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®ie tnner):)olifif(^e llmn)äl5ung in ber dürfet.

Q3on

2)ic gro^e 6taat§öetänberung , bie fi(^ am 24. ;3uli 1908 im türüfd^en

üieic^e bolläofien ^ai, barf nii^t al§ eine öereinjelte @rf(^einung angefe^en

iuexben. Sie gel^ört in bie ^ette ber Bemer!en§h3etten politif(^en SSetoegungen,

bie feit öier ^al^täe^nten bie gan^e afiatifc^e äßelt Berühren. Sie trat

elBenfo ül6errai(^enb ein tüie bie japanifi^e 3tet)olution öon 1868, unb aud^,

toay bie ©lö^e ber (Segenjätje anbetrifft, bie einanber aBIöften, !ann fie mit

btefer in $Parattele gefteHt tnerben. 3^ur in Bejug auf ben äußeren S3erlauf

ift ber Unterfcfiieb ein öemer!en§tt)erter. 2Cßa§ bort einer 9iei!§e Blutiger

^äm^fe Beburfte, töurbe !^ier in üoE!ommen frieblic^er 6rI)eBung ber geBilbeten

Elemente be§ 33ol!e§ burd^gefül^rt. ®ie türüfc^e 3f{et)olution, Inenn man fie

fo nennen toiU, !oftete Be!onntU(^ nur aci^t ^enfc^en ha^ ßeBen — unb bie§

in einem Sanbe, in bem ba§ S)ofein be§ einzelnen nid)t geiabe attju :^oc^

im 5Preife fte^t. 5ll^nli(^ tüaren bie Beiben @reigniffe aud^ barin , ha^ ber

(S!^ara!ter ber Umtuätjung ein burd^auS monard^ifi^er unb bt)naftif(f)er ge=

BlieBen ift. ©elBft in Be^ug auf bie tnic^tigfte ber Urfac^en trifft bie (SIei(^=

!^eit 3u. ^n Beiben gälten Beftanb fie in bem Unn)iIIen üBer bie äußere

6(^ti)ä(f)e be§ 3'ieid^eg unb bie ßinmifc^ung frember "^ä^k , bie biefem eine

£)emütigung nad^ ber anbern Bereitete.

§anbelte e§ fic^ in ^(^pan barum, ben mittelalterlid)en ^yeubalftaat in

ein moberne» ©eBilbe ju öertuanbeln , fo ift in ber Xmtti ein ^efpoti§mu§,

ber t)oll!ommen an bie ^eit ber aBfoluten gürftenmad)t be» 18. Saf)r!^unbert§

erinnerte, burd^ bie !onftitutione!tte 5Ronarc^ie auf liBeralftcr ©runblage,

gveidjfam über ^aä)t, aBgelöft inorben. £)ort unb ^ier ift bie i^eränbcrung

eine fo rabüate getüefen, ha^ bie ©ef(^i(^te getoiffermaBcn mit einem neu

erftanbenen Staate ju rechnen !^at.

@§ (äffen \iä) no(^ anbre 5lnaIogien auffinben.

3a^an§ ^eifpiel :§at um bie Ie|te 3al)r^unbertmenbe , tuic mönniglid^

Begannt, eine nic^t minber getoaltige S^eformBetnegung in (&^\na (jeniorgerufen,

bie fid) fe!§r öiel langfamer, aBer lüie e§ fdjeint um fo grünblid)er öoIl^ieBt.

©Benfo jeigen fic^ Bebenflic^c ©tjmptome Don nationaler (Erregung im
»eutjc^e Sfunbfe^au. XXXV, 4. 1



2 S)eutf(^e Sftunbfd^au.

ganäen Mi\]ä) -- ettglifdfien 5Ret(^e. 5K(^t tiur tiereingelte ©elnalttaten, trie ber

änfc^Iac^ gegen ©tr 5lnbreiri f^rajer, ben Seutnant-Souöerneur öon SSengaten,

bte 6rmorbung öon ^rau ^enneb^ unb 2;o(^ter fon)ie e{ne§ 16e!annten S)ete!tit)=

Beamten ufto., fonbern auc§ bie Stimmung ber ein^eimifi^en ^^refje legen bafür

3eugm§ aö. 5tac^ bem üir^Itc^ in ^ubpur aur geier be§ fünfjigiäfirigen

3u6ilQum§ ber engliid)en öerrj(^Qft öeranftalteten Sjuröar goB fi(^ eine !aum

öer^üüte geinbfeligfeit !unb. §at bo(^ eine inbifc^e Leitung auf bie SSer^

^ei^ungen be» ßönig§ gerabep mit S)rof)ungen geantwortet.

'^^^ in $Perften feit ^afir unb Sag borgest, ift un§ burc^ bie treffe ^in=

rei(^enb Be!annt geworben, äßeniger trifft bie§ Bejüglii^ be§ araBif(^ Beööüerten

Seileg bon 5lfien ju. S)ennoct) gärt e§ bort nic^t minber tote in ben übrigen

ßönbern be§ großen Kontinents. £)ie SQßa^aBiten im ^nnern ber oraBifi^en

Öalbinfct, bie SSeböIferung bon 5)emen, bem alten 5lra6ia ^elij, neuerbing§

auc^ bie Küftenbebbllerung bei ^obeiba unb ho.'^ ©ebiet ber !§eiligen ©tobte

finb in einem latenten Slufru^r. @rft fürglic^, bon €!to6er 1904 Bi§ jum

5lpril 1005, erlebten mir bie benltbürbige SSelagerung unb ben ^^aH bon Sana.

S)ie türüfc^e €berl)errf(f)aft tourbe bamal§ burcl) bie nationale 35etnegung

na^egu bernic^tet, feitbem ober bur(^ ben alten berfc^lagenen %^\(^t\) ^eigi

5Pafc^a tüieber^ergeftetlt. 3}on ber neuen jungtür!if(^en 9^egterung feiner

S5oltmac^ten entfleibet, fäf)rt er unbe!ümmert fort, 't)0.^ Sanb auf feine äßeife

p abminiftrieren, fc^eint aber gerabe im gegenloärtigen 5lugen6lidEe alle §änbe

boll 5u tun ju :^aben, um fic^ ^u behaupten. Seit bem 3eitpun!te, loo bor

ettüo fünfunbjloanäig ^a^ren bie gro^e fenouffiftif(^e ßr^ebung ganj 5^orb=

afrüa burcligog unb i^ren fräftigften 5lu§bru(f in \itvx 5}^a^bi = 5lufftonbe im
Suban fanb, ift bie arabifi^e ^eböllerung ring§ um "ho.^ Seden be§ Ütoten

5Jceere§ unb bes $perfif(^en @olf§ ^erum ü5er!^aupt nii^t me^r rec^t jur 9iu!^e

gefommen.

Überblitft man biefe§ gefamte bom 9tei(^e ber aufge^enben Sonne Bi§

jum 5HI fi(^ erftretfenbe, ioo^l erft in feinem SSeginn Befinblid^e 9}öl!erBeBen,

fo erfc^eint bie türüfc^e 5Rebolution nur al§ eine 5lu§ftral)lung beafelben, bie

un§ freilicl) am nöd^ften angebt, meil fie (Suropa unmittelbar Berührt.

Sie ^at für un§ ein Befonbere§ ^ntereffe, toeil fie eine bon ber ^Ittgemein^^

l)eit abloeic^enbe Senbenj berfolgt. 3" '^^'^ nationalen ßrtbaci^en ^apan§,

6^ino§, 3ttbien§, ^erfteng unb 5lraBien§ brüdt ftd) ein (Segenfa^ gegen bie

toeiße Ütaffe unb bie europäifc^e Hegemonie au§. £)er S>iJl!er ^fien» Bemäcf)tigt

ftc^ bas ©efü^l, europäifd^er 33ormunbfc^aft nii^t mel)r i\x Bebürfen. Sie

fangen (x\\ , i^rer mübc ju merben, fie al§ läftig unb al§ ein §inberni§ für

bie meitcre eigene ©ntmicflung ^u embfinben. 2)ie jungtürüf^e Setoegung

bagegen fuc^t gerabe ben ^Infc^luB an bie europäifc^e Kulturmelt, al§ bereu

boEberec^tigte§ 5Jiitglicb fie ba§ ßanb anerlannt ju fef)en münfc^t. Um fo

me^r ift für un§ (Surobäcr bie Urfad^e bor^anben, bie Umgeftoltung beS

tür!ifd)en 9tei(^e§ in einen berfaffungSmöBig regierten ßulturftaat mit unfrer

^ilufmer!fomfeit unb Sijmpot^ie ju berfolgen, ja, fotoeit e» bie eigenen

^ntereffen irgenb geftatten, aud^ ju Begünftigen.



S)ie tnnerpotitifd^e Umroätäung in ber S^ütfei. 3

Der @r^e6ung be§ ^uncjtürfetitum» ift eine lanc^c, ^eimlic^e ö)änirtg

tiorangegangen. ®iefe tann aU ettüa eBcnfo alt anqcfef)en luerbcn tnie bie

i§(amitif(^e 9teform6eh)egung üBerl^aupt. ^an tuirb fte ouf fünfunb^lBanäig

3al)re jurücfbatieren müffert; benn ha§ ^tegierungSfljftcm , gegen ba§ fie ftc^

tid^tete, tnar au§ ben 9kc^h3e!^en be§ großen rufftfc^-türüft^en Kriege» ^ert)or=

gegangen, ^lan mu^, um ben ganjen Umtüanblungeproje^ ju öerfte^en, 6i§

auf jene !^üi ^urüifgreifen. 2)er met)rjäl)rige Slufftanb in So»nien unb ber

t&crjegotüina fotoie ber Ärieg gegen Serbien unb 531ontenegro {)atten bamal»

bie ^Jlittel be§ türüfc^en 9tei(^e§ , bie burc§ bie t)erf(^n3enberif(^e Ü^egierung

be^ Sultan» 5l6bul ^Ijij f(^on aufi äu^erfte in 5lnfpruc^ genommen toaren,

nal^eju crfc^öpft. Ser Staatabanlerott I)atte erüärt njerben muffen. 3)ann

crft iam ber gro^e entfc^eibenbe .^ampf gegen ben mächtigen öftlic^en 5iady6or.

5lur burc^ eine ^eroifd^e 5lnftrengung unb bie 5lufbietung Quer Gräfte !onnte

bie S;ür!ei fic^ unter fc^lneren ^ßerluften erhalten. £)er f^rieben öon @an

Step^ano liefe fie in einem 3uftanbe öbUiger ^^^'tüttung ^mnd. 3)er ^Berliner

S^ertrog befferte il^re Sage in ettüaS, !onnte aber bie tiefen äöunben, bie bem

1Rei(^e gefc^lagen tnorben toaren, bei toeitem nic^t l)eilen. 3)a» §eer toor Don

ber Übermad^t zertrümmert, bie 23ertoaltung na^e^u oufgelöft; bie 9}orgänge

bei ber @nttl)ronung ©ultan %^i^' unb 5]lurab§ V. Ijatten bie 5lutorität auf§

üufeerfte erfc^üttert unb ha§ 5lnfe^en be§ ©ultan§ mefentlid^ gef(^tDäc^t. 3)er

S5erfuc^, ben bi§ ba^in rein i§lamitifc^en (Srobererftaat in ein ba§ 3}öl!er=

(^emifc^ be§ tür!if(^en Oriente al§ gteid)bere(^tigt umfaffenbe§ !onftitutioneIIe§

©taatStnefen umautoanbeln , toar mißlungen. £)e§ großen ^ibl)at 5pafc^a

^lan, einen neuen nationalen SSegriff, nömlid) ba» Dttomanentum, au f(^affen

unb barin bie ^glamiten öerfdjiebenfter Slbftammung unb ebenfo 2lrmenier,

©riechen, ©latuen, 5llbaner uftü. mit il^ren Sonberbeftrebungen aufgeben gu

laffen, blieb unöerftanben. 2)a§ erfte in ^onftantinopel jiufammcnberufene

Parlament, ha^ ber S)urc^fü^rung biefeg ®eban!en§ f)attc bienen füllen, toax

o§ne 6ang unb Ä^lang mieber aufgelöft toorben. ^^lüc^tenbc 5)lo£)ammebaner

au§ ben öerloren gegangenen ^robingen ftrömten in ber |)auptftabt pfammen;

bie Unfi(^er^eit toar grofe. ^JJlan !ann fagen , ha% ein förmlict)e§ ßl)ao§ in

bem erf(^öpften ßanbe ^errfd^te.

Unter folc^en Umftänben !ann bie erfte §ilfe nur burd^ eine ftraff geführte

unb in einer einzigen §anb öereinigte 9iegierung§getüatt gebrad^t merben.

S)o§ begriff Sultan Slbbul §amib IL, ber bie :3ügel ber ^errfc^aft unter fo

ungeh3öl)nli(^ f(^tDierigen Umftänben übernommen ^atte, mit öotter ^lar^eit,

unb er mad)tz \xd} mit unglaublicher 3ä^ig!eit unb Energie baran, ha^ not=

toenbig erfd^einenbe abfolute Dtegiment fierauftellen. ©ein (Sntfc^IuB ^nx ©elb[t=

regierung inmitten be§ entftanbenen 2ßirrmarr§ !ann unter ben oblnaltenben

Umftänben nur al§ gerechtfertigt angefe^en merben. ßin fd)mäd^ere§ ©emüt

toürbe toa^rf^einlic^ bie 5lnle§nung an ein Parlament gefuc^t l)aben, um

i^m bie 3}eranttoortung für bie !ommenben fd()tüertDiegenben entfd)lieBungcn

äur äöieberaufrid^tung be§ 9teic^e§, bie bem 3}ol!e nur Saften bringen !onnten,

3Uäuf(^ieben.
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S'iun neigte ©ulton 5l6bul §amib II. aBer öon dlatux gum ^Jli^trauen.

6eitie ^ugenberlebnifje tonnen btefe ©cifte»tt(^tung nur geförbert §a6en, unb

bie 33orgänge, bie feiner 2^^ron6e[teigung öorangingen, ü6ten augenf(f)einlid^

eine na(i)^altige 2Bit!ung auf jein ©entüt, tüie bie§ qu(^ bur(^au§ erflärlic^

i[t. S)ann folgten bie ^rieg§ftürme unb ha^ über ba» 9teic^ ^ereinörec^enbe

Unzeit. Wan Begreift öotüommen, h)ie fe^r bie§ feine peffimiftifd^e Seöeng;

unb Sßeltanfc^auung Dermefjrt §a6en muB- @r Begann ein DoÜfommen q6=

gef(^loffene§ 2)afein ju führen unb ha^ umfangreiche Sanb au§ ber ©title feineg

$Palafte§ ^erau§ 3U regieren, ^n bem eifrigen ^emü^en, tro^bem alles, tnag

brausen öorging, ju erfahren unb öorne^nilic^ jebe bem 2§rone brof)enbe

föefa^r fd)on im ßeime ju entbetfen, griff er gu bem Bebenllic^en Tlitkl ge=

!^eimer ÜBerwac^ung. C^ne S^^eifel ^ielt er e§ für unentBe^rlic^ , 5unö(i)[t

au(^ für unfc^äblid^; benn gelegentlich ^ot er ftd^ geäußert, ha^ berjenige,

ber feine 5pflic^t tue, auc^ bie geheime ÜBertnac^ung nic^t gu fc^euen Brauci^e.

SBei feiner 5lBtrennung öom öffentlichen SeBen BlieBen i^m inbe» bie 5lu§=

tüüc^fe t)er6orgen. £;iefe Beftanben in bem Be!annten, fic^ nacf) unb noc^ auf

eine unglouBlic^e 2lrt berBreitenben 6pifeelft)ftem , Bei bem bie fcj^on Be=

fte^enbe geheime ^oli^ei, bie ^ar! erweitert n3urbe, mit öerfjängniSDoHer

ginbigfeit mittnirfte. 5Jleift l)at man bie ©orge für bie eigene $Perfon aU
ben ©runb angefe^en, um beffenttoillen ber ©roB^err biefe» ©Aftern fo t)er=

l^ängnieöotl auSbe^nte; bocf) ift ba§ ein Irrtum, ©ultan 5l6bul §amib ift

Bei !leiner ^igur unb f(i)mäcl)lic^er ßonftitution boc^ ein mutiger unb energifc^er

5l^ann. 5Ucl)t fyurc^tfamfeit , fonbern 5Jiangel an 3}ertrauen ju ben guten

Seiten ber menfc^lic^en Dktur fotoie ein erftaunlic^er Sc^arfblidf für beren

Sc^tüöc^en l)at feinem SBefen ben Stempel aufgebrücit.

51un muB mon gereci)t fein unb aner!ennen, bo^ feine Sage im S5eginn

feiner 3fiegierung eine öufeerft unftcf)ere h}ar. ©ie fonnte mo^l ju üBertrieBener

S3orfic|t öerleiten. 3)a§ lag nic^t nur in ben mirren S3erl)ältniffen be§

©taate», fonbern auc^ in ben eigentümlichen ^ebingungen, unter benen er

aU ©ultan unb Äalif feine ^aci^t ausüBte. @y hjirb tielfac^ ü6erfe§en, ha%
bie 3:ür!ei ein ©eniorat ift. @§ folgt nic^t ber ©o^n h^m 3]ater auf ben

2:^ron, fonbern ber Mrbigfte, b. ^. in frieblic^en Reiten ber ältefte Slgnat

au§ bem §aufe D§man§. 5£)iefe Einrichtung ift auf bie 3eit jurücf^ufü^ren,

ba ha'5 türfifc^e 23ol! noci^ al» ein eroBernbe§ öeer bie Sanbe burc^^og unb
ber @rofel)err felbft in ber ©c^lac^t Befel)ligte. giel er ober ftarB er tüä^renb

eines gelbjugeö, fo fonnte if)m unmöglich ein unmünbiger ©o^n folgen, ber

noc^ nic^t imftanbe tnar, ha^ ^eer ju füfiren. 3)ie Bürbe bes Kalifen forbert

gleicf)fatl§ ein reife§ SeBensalter. ßin ölterer '^ann mufete an feine ©teile

treten. 5)lenfcj^li(^ ift e», ha^ in einem folci^en ©enoriat, ^umal n)enn ftaBile

unb ruhige 33erl)ältniffe eintreten, ba§ 3nt""effc be§ |)errfc:^er§ an ber @r=
Haltung ber ^JJionardjie gegcnüBer bcmjcnigen für bie pcrfönlic^c ^ladjt unb
^errfcfiaft jurücftritt. 2lucl) finb Bei ber ©rbfolge naci) bem ©eniorat 5:^ron=

ftreitigfciten unb 5Palaftrcöolutionen e^er möglich aVö Bei ber bire!ten

©uf^effion. 2)er regicrcnbe .^err toirb eiferfüc^tigcr üBer feiner ©tellung toaci^en,

al§ toenn er mü§te, ha^ bicfe nac^ bem Sobc feinem ölteften ©o^ne fieser ift.
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S)a§ Kalifat ift burc^ bcn .^oran an Beftimtnte Jöcbinc^ungett cie!nüt)ft.

25eiTnag ber ^alx\ biefe nidit mcljr 311 erfüllen, fo berücit er fein ^nrec^t

o^ne h3eitere§. S)arü'6er, oB er no(^ fät)ig ift, ba§ .Kalifat jn bcrinalten, ent=

fc^eibet unter Untftönben ha§ bogmatifi^e DIierr)aupt, näntlid) ber 6d^ei(^ ül

3§Iant. Sßenn berfelBe öon einer Slnja'^l ber t)öc^ften äßürbentragcr be» 9ieid§e»

barum Befragt tüirb, fo ift er ju einer 5lnttt)ort ~ einem ^ettoa — t)er=

^3flid)tct. S)iefe§ öerntag er freili(^ nid^t na(^ rein perfönlid)ent ©rmeffen,

fonbern tüieber nur geftü|t auf feinen I)o!§en 9iat ju erteilen; e§ h)irb aber

bann jum untniberruflic^en 23ef(^lu§. 'S)^x ßalif, Begüglii^ bcffen mit „5tein"

entfc^ieben tüirb, '^at im gleid^en 5)tomente aufgeliört, ^alif 3U fein. 3)ie

^ac^tfic^er^eit be§ 6ulton§ tüar unb ift alfo eine begrenzte, !eine fo

unBebingte tnie in unfern Wonaxäjkn. 5lu(^ bie§ alfo gebot gro^e 5luf=

mer!fam!eit, inoEte ber ©ro^berr fic§ auf bem S^rone be^u^ten, ben er

ringg öon !^eimli(^en ^einben umgeben glaubte.

.S^anb in ^anb mit bem ©t)ftem ber Übcrtüai^ung ging ba§ienige ber

^entralifation atter ©taatSgefc^ofte in feinem Kabinett; benn tner alle§ miffen

toill, mu^ auä} aUe» felbft leiten. S§ entftanb ba(b nac^ bem ruffif(^=

türüfc^en Kriege im 3)iIbiä=ßio§! eine ^abinett§regierung Don ftarrfter ^orm.

SBenn eine folc^e in alten Reiten nur bort glüiflic^ au§fiel, h3o fie öon ber

^raft unb bem Potent großer dürften getragen tuurbe, fo ift fie "^eute bei

ben öiet tom^li^ierteren ^uftänben be§ <Staat»=, S3oI!ö= unb SSerle'^rgleben»

3U einer Unmögli(^!eit getoorben. %nä) bie ^raft be§ größten ^bnard^en

toürbe nic^t me'^r baju ^inreic^en.

S)er amtliche äöeg, ber ^ur ©ntfc^eibung be§ ©roperrn führte, tuar nod§

baju ein öu^erft f(^maler. 5lIIe Eingaben feiner ^[Rinifterien, f)o!^en ^e!^örben,

Staatsbeamten unb $]3riöat:perfonen foHten bur(^ ba§ 5lrbcit§5immer feine»

-erften 6e!retär§ laufen unb jebe ßntfd^eibung , h)ie einft in bem !leinen

$preu^en be§ großen ^^riebrii^, buri^ ein ^rabe, ^abinett§orber, erfolgen.

I^reilic^ bereinigte baburd^ Sultan 5lbbul §amib in feiner ^onb fel^r fc^nell

eine ^lac^tfülle , inie fie guöor in neuerer S^h !ein anbrer ©ro^^err befeffen

l^otte. Unb biefe ^Jtac^tfüEe beftanb fc^on 1885 eine l^arte ^robe, al§ bei

bem ?lbfaE Oftrumelien§ ba§ ganje türlifc^e ä^ol! ein !riegerif(^c§ @inf(^reiten

Verlangte, ber ©ultan aber, jeber politifi^en 3Sermidlung abl)olb, e§ öertoeigerte.

2)a^ 2lbbul §amib II. bie ungetoö^nlic^e ©etüalt, in bereu S3efi| er fid^

^efe|t !^atte, urfprüngli(^ nur baju benu^en tnoEte, fein S^ieid^ tnieber auf=

juric^ten unb fein SSol! 3U !^eben, ift bur(^au§ n)al)rf(^einli(^. 23ielc einlaufe,

i)ie er jur 35erbefferung ber befte^enben ^wftätibe unb im ^^ntcreffe ber natio^

nalen ©räie^ung unternahm, fpre(i)en beutlic^ bafür. @§ fc^toebte il)m h)ol)l

eine ge!räftigte unb jugleid^ mobernifierte 2;ür!ei al§ !^kl feiner öerrfc^er=

tätig!eit öor, bie ein öoHgültigcS ©lieb im europäifc^cn 6taatcnft)ftem tnerben

füllte, äßenn er biefe§ ^iel nic^t erreichte, fo ^at ba» nid)t am ^Jtangcl an

biplomatifc^er ©efc^idlidjleit gelegen. 6ie bilbet öielmel^r eine ber ftärfftcn

Seiten in Sultan 3lbbul |)amib§ $erfönli(^!eit. 5lber feine ©emüt»öcrfaffung

unb ha§ öon i^m gefd^affene Staat§öermaltung§gefe| ber Übcrtt}ad)ung unb

^entralifation erzeugten i^m felbft unüberminbli^c öinbcrniffe. ^lud) feine
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^Vertrauensmänner lie^ er burc^ onbre üBertnaii^en unb jtnifc^en ben überall

tätigen 3Iufpafjern entfpann fic^ infolgebeffen bcr left^aftefte ^onturrengfampf.

S)a bie @ntbec!ung irgenbeiner anäj nod§ fo entfernten ©efo^r für ben 2;^ron

ftet§ be§ l^Dc^ften So^neS fti^er toar unb mcf^x aU jebeg anbre Wiiid im

S5ertrauen be§ ©roperrn 6efeftigte, fo griff fe'^r ßalb bie @rbi(^tung unb

a3orf:piegeIung t)on geheimen 5}ki^enf(^aften, SSerfc^tüörungen unb Komplotten

im ganzen Sanbc, namentlich) aber in ber |)auptftabt, um fi(^. S)ie „betreuen"

üBerBoten fic^ barin untereinanber oft auf bie abenteuerlii^fte SBeife. 80
entartete ha§ urfprünglii^ nur au§ 51ü|Ii(^!eit§grünben gefc^affene 9iegierung§=

fljftem mit bcr 3^^^ öoUftänbig, unb bie Spi^elei inurbe ju einer förmlit^en

^nbuftrie, bie mit leichter 5)tü§e @elb unb ß^ren eintrug. S)a§ fd^äblic^e

@eäüd)t ber „2oc!fpi|el" begann 3U tüui^ern unb fein fd)änblii^e§ ©etoerbe

äiemlic^ unöer^o^len ^u Betreiben.

S)ie gar 3U ftraffe ^entrolifation fü^^rte 3U einem onbern Übel. 5Jlan

muB e§ al§ üott!ommen natürlich onfe^en, ha% fel§r öiele 25orf(^läge, ©efuc^e,

©ingoBen aEer Slrt in ben ®emäd)ern be§ 6uttan§ unerlebigt liegen BHeBen.

233enn -öunbertc unb S^aufenbe öon Sc^riftftütfen an einem 2;age unb einer

Stelle jufammenlaufen, fo inirb e§ aut^ ber Belnä^rteften 5lrBeit§!raft unmög=

Ii(^, fie 5U erlebigen, jumal tuenn äußere 5t6f)altungen eintreten. £)iefe finb

Bei einem -öcrrfc^er mit großen 9tepräfentation§pf(i(^tcn unöermeiblii^. (5§

tourbe ba^er Balb SSraut^, nad) irgenbeinem DleBen!anaI gu fui^en, um eine

6oc^e 3ur ßenntni§ be» (Sultan§ ^u Bringen. SSetoerBer unb SSittfteEer aller

5lrt, au(^ bie Ijoctiften ©taatsBeamten, Begannen fic§ ber Kammer^erren

unb $palaftleute , ja felBft untergeorbneter $PerfönIi(^!eiten , bie burc^ il^ren

SSeruf (Selegen^eit Ratten, in bie 9M^e be§ 6ultan§ gu fommen, gu Bebienen,

um mitunter xtä)i h)id)tigc 5lngelcgen£)eiten öorguBringen. £)abur(^ tt)U(^§,

o!^ne ba^ ber ©roB'^err e§ merfte, bie öerrufenc ®ünftling§toirtf(^aft l^eran,

bereu ©efolge unter aEen Umftänben bie Korruption ift. Sie tnirb !eine§=

toegS, lüie e§ bie 5)icnge glaubt, nur öon oBen l)er großgezogen, fonbern pm
minbeften cBcnfo ftar! öon unten au§. 2)er gefc^iiite SSermittler, ber t)ielleid)t

5ut)or öon feinem Salent felBft feine 5l§nung l^atte, tnurbe Balb öon Klienten

üBerlaufen unb ol)nc fein 3utun ^um großen unb einflußreichen ^Planne ge=

mac^t. 3)ie Sluffaugung aEer Kräfte be§ Sanbeg burc^ bie ^auptftobt unb
in biefcr rcieber burd) ba§ $Palai§ be§ ©roßljerrn unb feine Umgebung ent=

tüicteltc fid) bamit öon ^a^x gu ^a^r in un^eilöoEcrer äöeife.

S)aß mit ber ^eit eine aEgemeine Unfidjerl^eit in ber Staat§öertüaltung

einriß, ift lcid)t ]u ermeffen. 2)a ju aEcm unb jebem, tDa§ gcfd)e!^en foEte,

ein ^xah6 be§ Sultan» öerlangt hjurbe, bicfc§ aber oft auf eine !eine§h)eg§

regelrcd)tc ^Irt juftanbc fam, c§ aud) für bie eine 5Jiaßregcl erfdjien unb für

bie anbre, bie mit biefcr in unmittelbarem 3ufQ^"^cnf)angc ftanb, auSBlieB,

fo lourbc jcber ruf)ige unb Iogifd)c ?}ortfd)ritt in ber (^rlebigung ber Staat§=

gefd)äftc unmöglid). ®runbfäi3li(^e Siegelung in irgenbeinem 3^eige ber

SScrtoaltung fdjloß ber Umftanb au§, baß al§ l)bd)fte§ @efc| ftet§ ha^ 3rab6

angefet)en tnurbc, ba§ über irgcnbeine ßiuäcltjeit entfc^ieb, bie boi^ bem ©anjen
t)ätte untergeorbnct tücrben foEen.
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2)iefe§ „ancien regime" l^atte natürlich aud) für bic 5lrmee hjeitge^cnbe

i^olgen. i)ie !§o!^en 5JliIttär§, öon bencn am er)c[tcn ein ^Pronunjiatnento

l^ätU ausgeben !önnen, tuurben ber [trengften ÜbertüQc^ung untertüorfen.

2)er ^rieggmitttfter , ber ©eneralftab§(^ef , ber (Srofemeifter ber ^ilrtiEerie, bte

!^ol§en S5efe!^I§!§aBer in ber ^auptftabt, \a fogor in ben ^Probinjcn l^atten i'^re

ge'^eimen 5lufpaffer neben ft(^, bie natürlich, foBalb if)re @igenid)aft 6e!annt

trnrbe, einen nid^t uner^^eblid^en ftiUjd)trieigenben ©inftu^ auöüfeten. ©rö^te

SSorfic^t toar hc^alh geboten, um nid)t hmä) irgcnbeinen ganj unöertäng=

Ii(f)en SSorgong h^m Jßerbac^te ber 6taat§gefä!^rli(^!eit ju öerfaHen. 3)arau§

ergab fid) eine allgemeine 2ingftlid)!eit , ber mit ber ^^it Q^i«^ "^iß tüd)=

tigften energifd^ften ^Tcänner öerfielen. ßrieg§mini[ter , ©eneral[tab§c^ef,

©ro^meifter ufln. ^^üteten fic^, jemals einen anbern 3ßeg ju matten al§

ben getüb^nlic^en , ber fie öon i^rer 2ßo!^nung nac^ bem $Palai§ unb if)rer

£iienft[telle ober Oon bort toieber ^uxM fül^rte. deiner Oon i!^nen toagte, im

gefi^loffenen 2)ienftäimmer 5U arbeiten, um ni(^t geheimer Umtriebe megen

benunjiert 5U merben. ®er Zutritt ju i'^nen toar iebergeit offen unb bie

©rlebigung felbft ber ernfteftcn S)ienftgef(^äfte tuurbe burc^ forttoä^renbe

Störungen unterbrochen, ^rgenbein Offizier, ©olbat ober SSeamter, ber fii^

gerabe ^eä)i öerfdiaffen tooEte, :pla|te ol^ne 6(^eu mit ben gteic^gültigften

5lngelegen!^eiten mitten in bie mi(^tigfte 33eratung hinein.

S)ie S3efe!§I§!^aber gogen fic^ me^r unb me^^r öon i^rer Sruppe jurütJ;

benn toenn fie fic§ öiel mit berfelben befdjöftigten , fo fonnte ber SSerbac^t

gegen fie erhoben toerben, ha% fie ftc^ bemü!§ten, ^u iUegoIen ^^tütäcn i^ren

@inftu^ 5U öerme^ren. <Bk mürben nad^ unb nad) ju S5ureau= unb 33ertüaltung§=

beamten, erlebigten :piin!tlic^ bie Unterfc^riften für bie laufenben ©efd)äftc

unb fudjten jeber felbftänbigen (gntfd^eibung au§ bem äßege ju ge^en. 9lur

gang unerfd^rodene 5Zaturen ^aben baüon eine 5lu§na!^me gemotzt. ^reili(^

]^at e§ an fold^en uid)t gefehlt, aber fie fc^mebten ftet§ in ©efaf)r, ftd) öon

bem $Poften, auf bem fie erfolgreid^ toirfteu, über 5tac^t on irgenbeinc ineit

entfernte Stelle in ^Jlefopotamien, in 5lrabien ober Tripolis öerfe|t ^u fe^en.

S)ie ©eöDo^n'^eit, aüe ßiuäelfragen buri^ einen befonberen 6rla§ p ent=

fd^eiben unb nid)t§ prinäipieE ein für aEemal gu regeln, mu^ in jebem

mobernen ^eere gu großen 5[RiMtönben führen. ©0 fe'^Ite ber türüfd^n

§eere§üerfaffung ipraftifc^, toenn aud^ nid)t t'^eoretif(^ , bie tnid^tigftc alter

©runblagen, ndmlic^ bie regelmäßige 9te!rutierung unb Dteferöiftenentlaffung.

3mar maren für beibe burd^ ba§ neue äÖe'^rgefc^ öon 188() bie Sermine feft=

gelegt töorben. S:ro|bem aber fragte unb mußte ber ^rieg§minifter immer

toieber anfrogen, ob ber gefe^lid)en SSeftimmung au^ golge gegeben merben

bürfe ober ni(^t. SSlieb bann ba§ ^rabe ou§, fo öerlängerte fi^ einmal bie

3)ienft3eit ber unter ber ^a:^ne befinblicfjen 5Jiannfd^aften , ober aber e§ floß

bem §eere Mn neuer @rfa| ju. 3)iefe 9tegellofig!eit erregte felbftüerftänblid^

Unfic^er^eit unb Mißmut, unb e§ !am ba^in, ba% ber einberufene 21>e^r=

pflid)tige öon feiner .^eimat für unbeftimmte ^eit ober gar für immer Slbjd^ieb

nalim. Sie unaufprlidien Unruhen im ßonbe, fei e§ in 53la3cbonien ,
in

^urbiftan, an ber perftf(^en ©renje ober in 5lrabien, legten ber mufclmanifc^en



8 2)eutfc^e 9lunbf(^au.

SSeböüerung mit her ^eit gerobeju unerträgliche ^[Rilitärlaften auf. (S§ ift

ba^u ge!ommen, ha^ Seute ni(^t bie gefe|li(5§en brei, fonbern fünf, fed)§, ja

felbft 6i§ 5U neun ^ö^i-'^^ bienten; ha^ fie, !aum entloffen, al§ Sanbtüel^r

iüieber einBerufen ober gar norf), auf beut 2;ran§:t)ort ^ur §eintat befinblic§,

an irgenbeinem bebrol^ten $Pun!te neu eingefteHt tnurben, um bie erlebigte

2)ienft3eit no(^mal§ o6gutun.

2)er 5)]angel an ©c(6ftönbig!eit bei ben unteren Organen förberte bie

@teict)güttig!eit unb $Paffit)itöt gegenüber ber 2^ruppe unb erzeugte mit ber

Seit einen fträflid^en 5!Jlangel an f^ürforge. 2ßo jebe ^Ieinig!eit öon oben

t)er befohlen toirb, lüartet am @nbe oEe 2ßett barauf unb lö^t bie 3)inge

ge£)en, tt)ie fie eben gelten iüoHen. ©erabeju erfc^rccfenb tnar bie 6terbli(^!eit

unter ben S^ruppen, fobalb fie tt)öt)renb einer 531obilma(^ung in größeren

5)^affen gufammenge^ogen inurben. ^it^tal ba§ mörberifc^e ^lima bon ?)emen

förberte förm(ict)e .^e!atomben. Wan bel^auptet h)o!§I nic^t mit Unrecf^t, ha^

bie legten ^a^re bort je 10000 ^Jlenfdöen ha^ Seben ge!oftet l^aben. Daöon
tüirb nur ber bei tüeitem geringere Seil ouf bie ßömpfe entfaEen. @§ ift

llar, ha^ unter folc^en ©intoirlungen bie mo!§ammebanif(^e 9taffe, bo§ befte

33ot!§element im Orient, mel^r unb mel^r ba!^infc^h)inben mu^te, unb ha^ \iä)

ein 3eitpun!t abfeilen lie§, an bem e§ burc^ bie eigene 3}erminberung unb

bie natürliche 9]ermcl)rung ber anbern ^Nationalitäten ha^ materielte Über=

geiüic^t berlieren tnürbe.

^ierju !am bie unau§gefe|te @inmif(^ung ber fremben 53M(^te in bie

inneren 5lngelegenl)eitcn ber 2;ür!ei, jumal feit bie magebonifc^e ^^rage auf=

taui^tc. 6ie enbeten faft regelmäßig bamit, ha% auc^ ben unbered^tigtften

^orberungen nachgegeben iüurbe, fobalb bie 9tegierung be§ anclen regime fi(^

einer S)ro^ung ober ber 5Rögli(^!eit einer !riegerif^en S^ertoitflung gegen=

überfal). S)iefe Sc^toäc^e berfelben nai^ außen ^in empörte ba^ öon 5Ratur

ftotje unb tapfere S3ol! mel^r unb me^r unb brachte e§ aEmä^lic^ in bie

Stimmung, in ber man fagt: „Sieber ein ßnbe mit ©d^recfen al§ ein

©(^recfcn o^ne ßnbe!" föerabe in biefem $un!te lüurbe bie Erbitterung am
größten. 5Jian fa!^ ber Otei^e nad^ S3o§nien unb bie |)er5egotr)ina, SSulgarien

unb Cftrumelien, ^tjpcxn, Slg^pten, ^reta berloren geljen unb ftanb in le|ter

3eit bor bem brolienben SScrluft 5Jlaäebonien§ , bem aEer 2Ba^rfc^einlic^!eit

rndj bie Stuflöfung ber türüfi^en ^errfc^aft in Europa öieKeic^t U§ auf
Äonftantinopel unb ha§ nä(^ft gelegene Sanbgebiet gefolgt fein toürbe. S)a§

©efü()I, ha^ auf biefer ^al)n nic^t tüeiter fortgefc^ritten tüerben !önne, fonbern
enetgifd) l)altgema(i)t tnerben müßte, tüar feit lange ineit öerbreitet. 5lber

bie übcrtüiegcnbe 5)lacf)t ber $Palaftl)errfd)aft ließ e§ äunäc[)ft 3U leiner getoalt=

famen Äußerung beSfelben lommen. Sogar eine jebe ßriti! toar gefä^rtic^

unb lonntc ben Äritifer leicht in§ 33erberben ftürjen.

(ä§ ift begreiflid^ , baß ©ultan 5lbbul .^amib II. bei feiner 2eben§lt)eife,

bie ibm oEe 5la(j^ric^tcn bon ber 5lußentt)clt nur burc^ ba§ ©pracC)ro^r feiner

näc^ftcn Umgebung julommen ließ, bon biefen berl)ängni§boEen folgen feine§

9icgierung5fi)ftcm§ leine rii^tige JßorfteEung l)aben lonnte. ^^m inurbe nur
bon ben ©cgnungen unb ben 33orteilen berici)tet, bie fein perfönli(^e§ Ütegiment
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für ßanb unb 3}ot! mit fi(^ 6räd)tc. äBie tüeit ha^ fling, tcl]rt ein braftifc^e»

aSeifpiel. 5lt§ im ^a^re 1885 DftrumcUen burc^ bie 9tcöoIte üon ^^ilippopel

de facto öcrioren gegangen tüar, tüurbe tüieber einmal eine Ütefotm an §aupt

unb ©liebern befc^lofjen. S)er bem Sultan barüber üorgelegte allgemeine

©ntmurf aber Begann etlna mit ben 2Borten: „3lacl)bem bie oftrumdifc^en

3lngelegen^eiten burc^ bie 2Bei§^eit unb ßraft unfreg $Pabif(^a^

in einer eBenfo glorreichen al§ t)orteiH)af ten ?lrt erlebigt

tüorben jinb ufh)." 3)a§ ber 6ultan ben iDirHic^en ©tanb ber 3)inge babei

niemal§ öoE!ommen fennen 3U lernen üermoc^te, bebarf feiner Erläuterung.

Sangfam unb fc^üc^tern, aber bo(^ oHmä^lic^ mel)r unb mel)r erftarlenb,

machte \iä) fett Oielen ^Q^'^'cn eine ©egenbetoegung geltcnb. Sie ging öon

ber Sugenb unb öon ben Schulen au§. ^ür bog 6d)ultoefen l)at Sultan

5lbbul |)amib IL in feinem ßanbe fe^r öiel getan, äßenn er babei 3unäd)ft

au(f) innerpolitifc^e ^^ede öerfolgte, ba er hoffte, mit ber antüa^jenben

U5ol!§Bilbung bur{^ @intr>ir!ung auf bie 5}laffen feine §errfd)aft immer ftärler

gu befeftigen unb öol!§tümlid)er ju machen, fo Beeinträchtigte ha^ bie 2Bir=

!ung boc^ nur Bi§ ju einem gelniffen ©rabe, unb e» öerrtngert fein 3>er=

bienft ni^t. 5ltler Si^ulunterri(^t in ber 3:ür!ei, fotoeit er öon ber Siegierung

ausgebt, ift !oftenlo§. 3tu(^ ber trmfte öermag ba:^er \iä) ben Zutritt jur

SSilbung ber ^öf)eren ^eööl!erung§f(^i(^ten ju eröffnen. So :^at fi^ biefe

unter bem gegentuärtigen ©roB^errn in erftaunli(^er 3Seife öerBreiten fönnen.

2)er 2Cßunf(^, fii^ ber europäijd^en ßulturtüelt enger anjufd^lie^en , e§ i^r

gleic^jutun unb t3on i^r ol§ ebenbürtig angefe'^en ^u tüerben, Be^errfdfite nac^

unb na(^ ben gangen ben!enben Xeil be§ türüfc^en 35ol!e§. 2)amit öerlor

ober ha^ sentraliftifc^e unb befpotifc^e 9tegierung§ft)ftem al[mäf)lic^ meljr unb

me^r an SBoben, tueil feine beben!li(^en ^yolgen aHju fic^tbar tuurben. £)ie

2ßir!ung tüar eine ber BeaBft(^tigten entgegengefe^te.

ßine Befonbere ütolte fpielten bie ^Jlilitärfd^ulen. Sie nehmen in ber

2ür!ei einen öiel größeren Diaum ein al» Bei un§. Um für bie 3entral=

militär[c^ule p ßonftontinopel, tüel(^e bie Offiziere für bie 5lrmee unb ben

©eneralftaB liefert, mit bem nötigen 9ia(f)f(^ube ju berfe^en, finb nod^ gtoei

untere in atten ^Proüingen organifterte Stufen öon ^Rilitärle^ranftalten ge=

fd^affen Sorben. 2)ie 3a^l ber Schüler ift, ha auä) liier oEer Unterricht

unentgeltlid^ erteilt tnirb, eine t)er^ältni§mä§ig fe^r gro^c. Sie Betrug öor

25 :3o^ren in runber 3al)l 5000, ift aber feitbem in ftetem SBoc^gtum ge=

Blieben. £>ie Beiben oberen Stufen, bie ßrieggfc^ule in ^onftontinopel unb

bie l)ö§eren 33orbereitung§f(^ulen in ben ^roöiuäen (^babie) finb Internate,

tragen Uniform, unb bie erftere getuä^rt i:^ren Zöglingen fogar fc^on bie

Solbatenlö^nung Bätu. Cffigiergge^alt. 2)iefe Einrichtung erleichtert ben

antritt natürlich auBerorbentlic^. äBäf)renb im ^a^re 1883, alg iä) jum

©eneralinfpelteur biefer Schulen ernannt tüurbe, bie ^rieg§[(^ule aUjä^rlic^

ettüai über 100 Cffigiere an bie 2lrmee abgab, traren e§ bei meinem 2lu§=

f(^eiben i^rer fc^on me^r ol§ öicrmol fo t)iel, unb feit^er tuirb bie Ziffer auf

runb 700 geftiegen fein.
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£;6h3o^t Ttim ouc^ on ben ^Jlilitäric^ulen bie ÜBertüac^ung, 6pi^elei unb

5lnge6erei, üon oben :^er geleitet, i:^r un§eimlic^e§ 2Befen trieb, fo blieb bie

gnttüicfhmg im groBen gonäen bo(^ eine günftige. ®ie bauernbe SSerüf)rung

mit europäifc^ gebitbeten, ober au§ Europa !ommenben Se^rern erzeugte in

ben jungen Seuten nac§ unb nac^ eine freiere @ei[te§ric^tung. ©ie erfannten

bie 5)länner, gu benen fie Sßertrauen f]aben burften, fc^Ioffen ftc^ i^nen an unb

liefen i^re ©runbjä^e auf fic^ eintüirlen. ©anj in ber 6tiEe ertDa(i)te nac§ unb nact)

ha^ biö bafiin unbefannt getoefene ©efü^t ber 2]aterranböliebe. 2:ie ßntrüftung

über ha^5 fc^toäc^Hc^e 33er^alten ber Ütegierung nac^ aufeen tüurbe aucf) ^ier

tnac^ unb ber äßunfc^ lebenbig, has Sanb ^u retten, ftc^ babei äu betätigen

unb au5 eigener Äraft bie alte ©röBe be§ türüfc^en 9iei(^e§ tnieber aufjurid^ten.

3}on ben ^ihlitärfctiulen ging biefe ©efinnung, bie feinerlei revolutionären

ginf(i)Iag befa^, burc^ ben anjö^rigen 3ufIuB in ber einfad^ften 5lrt auf ha^

gange jüngere CffigierforpS ber Slrmee über. .5}lan töirb in bemfelben fic^erlii^

^eute 7—8000 ^itglieber finben, bie öon bem gteid)en Streben erfüllt finb.

^ierju !am bie @inlt)ir!ung ber öon po(itifd)en ?ylü(^tlingen gebitbeten

jungtürfifc^en ßomitee§ im 3tu§Ianbe, bereu 3}erfuc^e lange ^ai^xz ^inburc^

o^nmä(^tig blieben, ober mit anerfennenetoerter ^lusbauer fortgefe^t tourben

unb bie am (änbe gum Siege führten. 5lu(^ im ^nlanbe bilbeten fic^ tt)ä£)renb

ber testen ^a^re in§gef)eim bie belannten .^omitee§ „für Sin^eit unb ^ort=

fc^ritt". 65 h)ar fic^erlic^ feb^r lange falfd), überhaupt bon einer jungtürüfdien

Partei gu fprcctjen. @ine foI(^e beftanb nicfjt, infofern man fic^ barunter eine

beftimmt georbnete unb einfjeitlic^ geleitete po(itif(i)e ©emeinfrfjoft OorfteHt.

£)afür aber burfte man fc^on feit ^a^rge^nten mit getniffem Siechte bel^aupten,

ba^ jeber junge 2ür!e feiner ©efinnung nac^ auc^ ^^^Q^ürfe fei. ^^n bem

jüngeren Beamtentum machte fid^ bie gleiche Üiii^tung geltenb. StUein e§

öermoc^te bie Atolle bce Cffiäier!orp» nic^t ju übernel)men, toeil i^m tjierju ha^

@cft)id)t ber 3^^^ ^^"^ ^ie 5lnge()örig!eit gum gleichen Staube unb S3erufe fel^Ite.

£)er Boben für eine innerpolitifc^e Umtoälgung mar baf)er öorbereitet.

G§ !^ätte inbeffen öieüeic^t no(^ jaf)re(ang fortgeben fönnen tüie bi§^er, toenn

nic^t äußere Umftänbe bie ßntfc^eibung f)erbeigefü^rt Ratten. ^Jlan ^at unfern

'I^iplomaten gu Unrecht barau§ einen 3]ormurf gemacl)t, ha^ fie ha^ ßreigniB

Dom 24. ^uli nic^t DorauSgefe^en f)ätten. Selbft öiete öon ben bireft Beteiligten

finb gauä getuiB baoon überrafc^t morben. S)en ^Jlu§bru(^ führten bie @r=

cigniffe biefe§ f^rü^jo^rö berbei. £ie materielle !^age be» SSolfe» mor burd^

^ifeernten fd^lec^tcr getnorben , al§ jemals juoor. 3)er £rudE burd^ bie

!riegerifd)en ^ilnftrcngungen megen be§ groBen ?lufftaube§ in ?)emen unb ber

Unruhen in 5Jla,]cbonicn tüar größer gelnorben aly frü^^er. 9lun bro^te eine

neue (iinmifcl)ung Don feiten ber ^äd)te. 3)o5 Verlangen naä) 2lutonomic

für bie unruljige '^^roDing tourbe in (Snglanb laut. 5}kn fal) biefelbe al§ ha^

ma^rfc^cinliclie örgebni» ber fommcnben internationalen Ber^anblungen an.

5^ie Slntonomie aber märe tatfärf)ti(^ glcidjbebcutcnb mit bem balbigcn 35er=

lüfte ber H>roDin3 gcmcfen. 3^aburc^ mürbe auc^ Sübanicn Dom 9teic^c getrennt

unb fremben ßinflüffen übertaffen morben fein. 3)ie ^Jbnarc^enaufammenlunft

in 9leDal im ^uni 1908 brad^te ha§ gefüllte Qa% jum Überlaufen. 3:ro^ ber
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unfreunblt(^en SteEung, bie ©ngtanb ju ber Zuriet be§ altert 9iegtme§ im
allgemeinen eingenommen liatte, I)errf(^te im türüfc^en S>oI!e bo(^ bie Hoffnung,

baB tnan auf bie §ilfe biefer 531a(i)t tnerbe tedjnen fönnen, toenn e§ ^u einem

neuen großen ßjiftenaJompfe gegen Oiu^tanb !ommen fottte. Siefe .^offnung

ft^tnanb mit ber ^Bereinigung ber Beiben 5}^onarc^en nnb ben ^preffenac^ric^ten,

ba^ 3tüif(^en i^nen ein öoIÜommene» 6inöerftönbni§ in ben orientatifdjen

5lngelegen^eiten erhielt Irorben fei. 2)er Orientale fdiä^t im allgemeinen ben

perfönli(^en ©influ^ ber 9tegierenben im S^etrieBe ber großen ^oliti! l)öl)cr

ein al§ tnir, tüie bieg Bei ber BiSl^erigen aBfoluten 9tegierung§form er!lärli(^

ift. 60 enttoitfelte fid^ bie ÜBerjeugung ganj attgemein, ha^ ba§ ©inöerftänbnig

5toif(^en ^önig ©buarb unb .^aifcr 5fii!olau§ ouf einer öon Beiben gcBilligten

Seilung minbeften» ber europäijc^en Sürlei Berut)e. SBie ein Sauffeuer öer=

Breitete fi(^ biefe 5lnft(^t im gaujen 3>ol!e. keinerlei ©egengrünbe, tüie ber

fel^r nal)e liegenbe, ha'^ Bei ^Jlonarc^engufammenüinften berartige 2;eilung§=

plane üBer'^aupt ni(^t beraBrebet toürben, tnoEten üerfangen. ®ie Seunrul)igung

tüar eine um fo l)cftigere, al§ fie gang :plö|li(^ entftanben tnar. äöer ft(^ in

jenen Sagen am S5oyporu§ auffielt, öermo(f|te baran eine intereffonte ©tubic

üBer S5öl!erpft)(^ologie ju matten. %uä) ber n3of)lmeinenbfte ^reunb ber Sürlei

!onnte mdötg anbre» tun, al§ bem 5llarm feinen Sauf laffen.

S)ie 5Jleinung, ba^, tnenn man üBer^aupt jur Otettung öon 33ol! unb

9tei(i) !^anbeln tt)oEe, je|t ber le|te SlugenBlicf baju gelommen fei, mürbe öor=

l^errf(i^enb. 6in öerfpäteter unb l)ö(^ft ungefc^idtcr Eingriff be§ fürglid) in

6tamBul ermorbeten ©pi|el(^ef§ 3§^oel 5]3afd)a brängte gerabeju jum ^anbeln.

6§ erfolgten nun bie Belonnten 5Jleutereien in D31a3cbonien , bie, an fi(^ un=

Bebeutenb, bo(^ ber 5lu§bruc! ber altgemeinen 3.>ol!§ftimmung tuaren. ^n ber

66ene öon ^offomo, nörblic^ öon Ü§!üB, fonb eine 5iationalöerfammlung öon

6000 5HBanefen ftatt, bie fid^ in i^rer ßi-iftenj bur(^ bie erwartete 2lutonomic

SSulgarieuy 6ebrot)t fül)lten. 3}on Beiben Stellen au§ inurbe bie ftürmifrf}e

fyorberung nac^ ber SBieberBeleBung ber alten 25erfaffung öon 1876 an ben

@ro^f)errn gericl)tet. ^n Ütefnia, nal^e ^tonaftir, lam e§ ^uerft gur eigen=

mächtigen 3}er!ünbigung berfelBen. 3)ie Unmöglii^leit einer gemaltfamen Unter=

brüdung ber großen SSetüegung ergaB fid) au§ bem SBibertoitten ber ni(^t

Beteiligten Sruppen , gegen bie majebonifc^en ^ameroben einjufc^reiten. ^n

bem ganzen jüngeren Dffi^ierlorps ^errfc^te in biefem 5t>un!te öoEe @inl)ellig=

feit, aBer e§ gereii^t i^m baBei 3ur @^re, ha% fein cigenmäd)tige§ 3}orgeI)cn

ft(^ nid)t gegen bie ^erfon be§ ©roperrn richtete. £)ie Sofung, ha^ ber Sultan

unter alten Umftönbcn auf bem Sljrone ju erhalten fei, fanb attgemeine 5tn=

er!ennung. @§ ^^anbelte ft(^ alfo um eine lot)o(e ^Rcöolution, bie nur barauf

ausging, ben 9iing ju fprengen, ber ben ^abifc^a^ Bis ba!^in umgeBen ^atte,

unb i^m ^u geigen, tüo er in 3ulunft bie 6tü|cn für bie SBefferung ber Sage

be§ 9leid)e§ ju fuc^en ^oBe. ^lan mufe anerlennen, baB au(^ nur ba§ Cffi3ier=

!orp§ eine fo gro^e Umtöäljung o:^ne ftürmifc^c ©etöaltafte unb 33lutöergie§en

:^eröorrufen fonntc. 3)ie türüfi^e (SJefeltfc^aft ift Bcfanntlic^ nic^t ftänbifd)

gegliebert. 6§ fe:^len i^r bie Sc^id^ten mit einl]eitlid)en ^'ntereffen. 5Hrgcnb§

al§ im €ffi3ier!orp§ fanb fti^ ba^er im Slugcnblid bie l)inrcidjenbe :^af}l öon
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gleic^geftnnten 5Jtännern, bie, organiiatorifc^ tniteinanbcr üerSunbcn, imftanbe

geiuejen lüären, bem S5ol!e auy feiner trüben ßage ^erau^äu^elfen unb boc^ 3u=

gleich ben 2:^ron ju ftü^en. 3)te§ ^at bem SSorge^en be§ Offtäier!orp§ unter

ben befonberen 3]er^ä(tntffen be§ £)rient§ bie innere SSerei^tigung öerlie^en.

®urc^ basfelbe ift aller 35orau§fi(f)t nad^ S(^Iinimere§, tDa§ in obfePorer ^eit

ge!ommen toäre, öerf)ütct unb bem ©roB^errn S^ron unb Seben gerettet tüorben.

6ultan 5lbbu( öamib er!onnte im entfrfieibenben 2lugenb(i(i bie ^ebeutung ber

Setnegung mit jrfiarfem f&iid unb fteate fic^ mit großer ©ntfc^Ioffen^eit an i^re

Spi^e. Sm .öinblicf auf bie ^ier gefc^ilberte JCergongen^eit ber erften 32 ^a^re

feiner ütegierungmirb jebermann anerfennen muffen, ba^ biefeS^at eine !ü^ne mor.

Die Umtüäljung ift ou§ bem Dürft nac^ moralifi^er Steinigung be§ Staat§=

leben§, au§ ber 33aterlanb§liebe unb bem @efü§l für nationale äßürbe t)ert)or=

gegangen, ©ie ift nidjt frei öon einer getniffen ©c^toärmerei. Darin beruht

einerfeitö i^re Stör!e, anberfeit§ aber auc^, bi§ äu einem beftimmten ©rabe,

bie i^r eigentümliche ©c^toäc^e. ©ie tnirb getragen öon ber jungen (Generation

im gebilbeten Sleile bes ä^olfeg, bie bon guten 23orfä^en erfüllt, aber im all=

gemeinen arm an ftaot§männifc^er unb oolfstoirtfc^aftlic^er @rfa§rung ift.

Sie möchte alle i^re äBünfdje am liebften auf einmal erfüllt fe^en unb im

gluge ans 3iel gelungen. Die leitenben 53länner finb jmar fet)r gut gemd^lt,

aber ben meiftcn Don i^nen fe^lt bie ^raji§ ber ä>ertt)altung. ©ie tnerben

tjorauöfic^tlic^ ben erften äßiberftanb in ber bi§ haijin mächtigen ^ureaulratie

finben. 531an ben!e fid) bei un§ junge ©ele^rte unb Offiziere im ^rieben

urplö|lid) an bie ©pi|e aßer ©taatSgefc^äfte gefteEt, unb man ^at ein ^ilb

öon hivx neuen Ütegiment im tür!ifd)en 9tei(i)e.

Diefe§ ^at bon bem alten Otegime ^ubem eine äufeerft fc^toierige Srbfc^aft

übernommen, ^n aHen 3h5eigen ber ©taatsöertoaltung ^errfc^t Überfüllung.

(Sine anbertocitige 23ermenbung ober audj nur Unterbringung ber überflüffigen

Gräfte ift bei ber geringen lommerjielten unb inbuftriellen (äntmicllung be§

ßonbe§ ni(^t leicl)t unb jebcnfaE» erft nac^ ^ai)xm in einigermaßen au§=

reic^enbcr SSeife ju finben. Der burcl) bie ©ünftlingemirtfc^aft ber 33cr=

gangen^eit cingcriffenen 3}crf(i)lT)enbung muß energifcl) gefteuert merben. @ine

Unjatjl übermäßig {)o^er (Schalte, 5penfionen unb Zulagen ift pm 3^eil frfjon

l)erabgefeljt ober ganj geftric^en Sorben, mirb aber nod) njeiter 5U oerminbern

fein. Da§ ge^t nid)t ah, o^ne ©(^aren öon Unäufriebenen ju erzeugen. Doß
bie Korruption jmar an ben fieroorragenben ©teilen bur(^ bie Ummöljung

felbft ^at öernic^tet tüerben tonnen, in ben nieberen ©d)ic^ten be§ S5eamten=

tum§ aber boc^ nur allmä()lid^ ganj au»äurotten fein mirb, ift natürlich.

^Iic^t§ ift fc^mieriger, al» nac^ einer tatfädjlid) bubgetlofen ^tit, bie jeber=

mann an forglofe 2Öirtfd)aft gemö^nt l)at, ftrenge ©parfamleit, tnie fie fortan

bur(^ausi crforbcrlicl) ift, im ©taat5t)au5{)alte einzuführen. Die Waffen ^at

bie neue Üicgicrung im allgemeinen leer gefunben. 3"^öcl)ft muß Oon S}or=

fcf)üffen gelebt merben. 33t§ neue, reict)lid)er flicßenbe Einnahmequellen ent=

fte!^en, finb 5lnlagclapitalien in beträc^tlic^tm Umfange nottoenbig. ©traßen=

unb ©ifenba^nbauten folüie aUe anbern gemeinnü^igen Einlagen, bie
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^anbet unb ÖetoerSe ^eben jotlen, Bebürfcn ber 3ö^^'3cf)ntc, um einen grtrnct

a6,5uh)erfen. S)te (Steuern tnerbcn 5unäd)[t noc^ für geraume 3eit e()er fpär=

lieber aU ret(^Ii(^er inie früfjer einc^e^en, benn ber SSauer unb 5lr6eiter öer=

fielet unter größerer ^reil^eit, bie i^m je^t ^uteil toerben foll, öor aUent, ha^

er tüeniger gu jal^Ien l^aBe aU el^ebem. @ine anbre greil)eit trirb i()m h)ertIo§

erfd^einen. ^m brol^enben ©elbmangel ertüäc^ft alfo bem öeriünqten 3iei(^e

eine (Sefafjr, bie freilii^ ju übertöinben ift, aber anä) nid)t unteri(i)ä^t tnerben borf.

S)ie nationalen unb religiösen 35er|ci)ieben^eiten in ber SSeoöl!erung, bie

int 5lugenbli(ie ber allgemeinen fyreube über ben neuen 3u[tanb öerftummt

finb, bergen immerhin ftarfe äentrifugale Gräfte. 2Bie c» ntögli(^ fein toirb,

©ried^en unb Bulgaren, Würben unb 5lrmenier, ^llbancr unb Serben,

5Jlo^ammebaner unb 6^ri[ten ^u tjereinen unb miteinanber bauernb au§3uföl}nen,

erfc^eint l^eute noci) at§ ein Ütdtfel ber ^u^unft- ^ie ^JHlberung ber ©egen=

fä^e !ann nur buri^ eine auSgejeic^nete ©taatSöertnaltung errei(^t toerben,

bie oEe Elemente mit berfelben 5ln^ängli(^!eit erfüllt, ^e^enfatta ift baju

eine Sfiiefenarbeit ^u öoEbringen, bie ^a^re in 2lnfpru(^ netjmen toirb. 3Da§

SSeamtentum mu^ öon unten l^erauf für bie neuen 3}erl^ältniffe erlogen loerben.

£äffig!eit unb SSerfc^toenbung ftnb ebenfo au§5urotten toie bie ^orru|)tion.

S)ie ^n^uftrie unb ßanbtüirtfc^oft tüerben erft ju enttnicfcln fein, unb bie

2Ser!e^r5t)er^ältniffe finb neu ^u geftalten. £ay atte» iuirb auc^ eine h)efent=

lict)e Sinberung ber ©efe|gebung nottoenbig mad^en.

S)a3u fommen bie großen :politifc^en 5lufgaben. S)ie majebonifi^e ^yragc

ift 3tt)ar öertagt, aber noc^ nic^t gelöft. £)a§ lann erft öon einer neuen

ftrengen unb felbftbetou^ten 9iegierung gefc^e^en. SBic^tiger für ben S3eftanb

unb bie ^u^unft be» 9leid§e§ ift noc^ bie gro^e arabifd^e |yrage. ^e me^r
bie öeriüngte 2:ür!ei in moberne SSa^nen len!t unb bie ß^riften mit il)rer

^errfd^aft befreunbet, befto n^eiter entfernt fie fid^ öon bem fyanati§mu§ ber

arabifc^en ^eöölferung im ©üben. 6(^on je^t befd^ulbigt biefe bie türüfc^en

Ober^errn, fid^ mit ©Triften unb ^uben öerbünbet unb gegen ben toa^ren

i§lomitifc^en ©lauben gefünbigt ^u ^aben. £)ie 5lfpirationen ber 5traber finb

!eine geringen, fie ge^^en im legten 6nbe auf bie @rri(^tung be§ arabifd^en

Kalifats ^inau§, bie felbftöerftänblid^ ber türüfd^en ^errfdjaft ben fd)n)erften

©tofe öerfe^en tüürbe, ben fie bisher erlitten ^at S)abei barf man bie 5lraber

burd^auö nidl)t unterf(^ä|en
; fie finb ein alte§ ^ulturöolf mit einer großen

S}ergangen^eit unb fi(^ beffen too^l belnu^t. S)ie oymanif(^en S;ür!en feigen

fie al§ ©mporfömmlinge unb Ufurpatoren ber il)nen felbft gebüljrenben

©tellung an. ^^r ^ilbunggniöeau ift auä) ^eute !ein fo unbebeutcnbe», mie man
e§ in @uro:pa annimmt. 5Jlan barf fie burd^au§ nid)t alle für trilbe Diomaben

Italien, ^m Innern 5lfri!a§ ift bei ber fe^^aften S3eööl!erung bie ßenntnig

ber ©c^riftfprac^e toeiter öerbreitet als in manchen 5Diftri!ten ^notolien».

5luc^ öon ben grauen füllen ettna GO "/o lefen unb fd^reiben !önnen. 6» tüirb

ein großer ^lufftianb t)on ^roft, öon ^lug^eit unb @efd)icflid()!eit ba.^u gehören,

ba§ arabifd^e Clement mit bem S^legime be§ 3ungtür!entum§ 3U üerfölinen unb e»

enbgültig für einen gortfd^ritt in ber 3ii(^tung ber abenblänbifd^cn .Kultur 3U

gewinnen. S)ie neue ein^eitlid)e Diotionalität ift erft ju fc^offen. ^iö^er l)abcn tnir
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Europäer bie ottomanifc^e noc^ immer für filei#ebeutenb mit einer tür!if(^en

ober iglamitifc^en cjenommen. dlaä) mih^at $Paf(^a§ ^latie aber iollte fie

ettpag gattä anbreS fein, ©ie tnar fo gcbac^t, ba^ bie nationalen unb rea=

giöfen Unterfd^iebe, tücnn au(f) nii^t ganj öerfc^tninben, fo bod) mit ber ^cit

gegen ha^ ©efüftl gemeinfamer @taat§ange!^örig!eit jurüdEtreten foÜten, um

t)on biefem aEmö^lic§ Be^errfc^t au tüerben. £)a§ aBer !ann nic^t einmal

aEein burc^ eine öortrefftic^e unb üöEig unantaftbare Sßertnaltung erreicht

n^erben, fonbern erforbert auc^ eine gtänaenbe äußere $Politi!, für bie aunä^^ft

noä) bie 33orbebingungen fel^Ien.

S)a§ ^Parlament üermag am e^eften biefer Einigung unb ä^erf(?^melaung

ber öerfc^iebcnen a3et)ölferung§6ru{i)teile öorauarBciten, unb e§ ift al§ ein ®lüc!

anaufetien, bafe bie SBo^lergeBniffe eine tneit größere mo^mmebanif(^e ^Jlaiorität

ergeben l^aben, ol§ e§ erlnortet tüurbe. Daburti^ !ann in feine 5lrbeiten bie

notlücnbige öerfö^nenbe geftigfeit !ommen. 6tar!e gried^ifc^e, bulgarifc^e/

armenif(^e ^Jiinoritäten inürben fofort me'^rere au§einanbergefjenbe, fic^ ^eftig

befe^benbe ©ru^pen erzeugt unb jeglichen SSefc^lu^ erfi^toert ^aUn. %xo^ ber

<llü(fli(^en 3ufammenfe^ung n^irb ba§ 2ßer! ber 3^ol!§boten ein unenbli(^

f(i^triierige§ fein, ^ebe :poIitifc^e ober religiöfe @enoffenfc§aft inirb i^re ^or=

berungen unb ."illagen öorbringen, unb bie ^efriebigung aüer ift einfach un=

möglii^. ?tud^ in ber ©toatSöertoaltungSmofi^ine ift bie einheitliche unb fi(f)ere

?lutorität erft ju fd^affen. 3)ie gegenwärtigen ^inifterien tüerben öon ber

öffentlichen 5Jteinung atnor getragen, ftnb aber ouc^ öon i'^r abl)öngig. £)ie

^Preffe ift plö|lic^ gana frei getoorben, ha ein ^re^gefe^, beffen ha^ ancien

regime nic^t beburfte, öoEfommen fe^lt. Über i^re ^ügellofigMt tnirb öon

crnften 5Jlännern lebhaft geflagt. S)ie ©(^eu öor berfelben ift ebenfo grofe

toie bie 6orgc, reaktionärer ©eftnnung ober ber Untugenben be§ alten 6t)ftem§,

aumal ber ft'orru^tion, öerbäc^tigt au toerben. ^^toc^ fül^ren bie jungtürüfc^en

Komitee» im ftitten l)inter ben 5Äinifterien eine 2lrt Oon 5^ebenregierung.

©ie nioßen biefelben in i^rer öffentlid)en S;ätig!eit unterftü^en, bie§ aber bod^

nur bann, ioenn fie il)ren äßinten folgen. £)a§ erinnert ein toenig an bie

^Parole: „Unb ber ^önig abfolut, menn er unfern äßitten tut!" SSi§^er

!^oben bie Äomitee§ i^re 2;ätig!eit no(^ nic^t eingefteKt, tueil il^r 2ßeiter=

beftanb tücgen ber ®efal)r einer 9tea!tion aui^ fernerhin nötig fein fott. S)aö

mag autreffen. ^Dton !onn aubem ben unbelannten gü^rern ha^ Sob ni(^t t)or=

entf)altcn, ha^ fie bi§tier tro^ i!^rer SiiQC"^ ^it großer ^ä^igung unb einem

l^ol^en ^Jla'^c üon Umfid)t öorgegangen firb. 2)ennod) bleibt bie @inri(i)tung be=

benllic^ unb !ann leicl)t in ber ^ulunftSSertoirrung in bie @taat§gef($äfte bringen.

5tm beftcn fte^t cl o^nc ^tüeifel in ber ^Ärmee, unb bamit ift bie erfte

S3ebingung für bie ßöfung aller übrigen ^ufgobcn gegeben; benn aunädjft

l)ci^t e§, .^err im eigenen .^aufc au fein, Irenn man Orbnung fc^affen ioiE.

(Singe ha^ unaufl)örlic^e £)reinreben ber fremben ^Jläc^te fort toie früt)er, fo

inäre auf !eine ernftlidjc ©efunbung be§ 9teid^c§ a" ^offen. 5lber einen

©taat, ber über ein tüd)tige§ §eer unb eine au§reid)enbe ©eemoi^t öerfügt,

lä^t jebermann in 9lul)e. S)a§ !^ot ja in unfern Reiten erft bo§ SSeifpiel ber
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i^aponer Belüiefen, in beren f)eimifcf)e 5tngeleflenf)eiten fic^ teinc 53lac^t me^r

einmifdien tüirb. 6(^on ^^eute i[t c§ !lar getnorben, ba^ man ber neuen

Surfet nic^t me^r Bieten bürfe, lna§ man ber alten öon au|en ^er oft leichten

^er3en» geboten ^at.

S)ie gefe|lic§ au§ ben 9ieformen feit bem ^ai)x^ 1886 l^eröorgegangene

33erfaffung ber %xm^^ ift eine einfalle unb gute, ©ie Beruht auf ber at(=

gemeinen 2.'ßef)r|)fti(^t unb einem ^aberfl^ftem , ba§ ben großen europöifd)en

beeren na(i)geBilbet toorben ift. ©efe^Iid) foE eine breijäf)rige ^räfenjpfü^t,

eine fec§§iäl)rige S)ienftäeit in ber Üieferöe, eine neuniäl)rige in ber Sonbtüe^r

unb bann noc^ eine ^tneiiä^^rige im Sonbfturm innegehalten toerben. 3)a§

ift !eine§tt)eg§ 3U biel. @§ inirb fid^ nur barum ^anbeln, biefe Seftimmungen

cud} getüiffenfjaft burc^^ufü^ren unb bie 2Be^rpf(i(^t auf bie ©efamt6et)i3(!erung

ju üöertrogen. S)ie§ ift ein @e6ot ber ©elBfter^altung für bie mol^ammebanifi^en

Ferren be§ ßanbe», bie fonft im Saufe ber 3eit burc^ bie natürliche 3}er=

minberung i^re ^^ül^rerroße öerlieren müßten, o!§ne ha% eine anbre 9lotionalität

öorl^anben tüdre, bie fie erfe^en !önnte. 2)er 3erfatt unb bie 5luflöfung

tüürben bie nottoenbige ^^olge bilben. Die !^a^l ber beftel^enbcn ßinien=

tru:ppenteile reicht au§, um aße 2Be^rpf(i(^tigen jeben ^e!enntniffe§ unb

}eglid§er 5ktionaIität aufjune^^men. 5Iun !§at man ha^ ^ufottt^en'^ienen

öon 5Jlo!^ammebanern unb ©Triften im gleichen 2^ru:p^Dcnteile gemeinhin für

unmöglich erüärt. 2)ie 3}ergangen^eit aber bietet S3eifpiele, ha^ htm nid)t

fo ift. ^ia äum ^a^re 188(3, öor ber ftrengeren Siegelung ber Sße^rpflic^t,

toar bie SteÜDertretung , InenigftenS im 5Jlobilma(^ungyfaIIe, gebulbet unb

l^ot öielfad^ Gl^riften in nid)t geringer ^a^l in bie Sanbtoe^rbataiEone gefüf)rt,

o^m ha'^ babur(^ befonbere Unäutröglidileiten entftanben toören.

25ieIIei(^t toirb bie 2lrmee burd^ bie (SinfteEung ber 5U(i)tmof)ammebaner

in i^rem 5iu§eren etnja» öerlieren; aber au(^ ba§ !ann nic^t Don großer

SSebeutung fein, benn bie c^riftli(^en 2Söl!erf(^aften be§ Orients ftnb faft

burd^tneg für ben ©olbatenbienft öon ber 91atur gut auggeftattet. S)er ein=

]^eitli(^e innere ^ufammenl^ang burc^ bie religiöfe ®emeinf(^aft unb im

gegebenen f^^atle auc^ burd) ben religiöfen ^anati§mu§ föllt freiließ fort. @r

mu§ bur(i^ bie ßrtnecfung be§ @efü^I§ für bie gemeinfame ©taat§ange^örig!eit,

burd) bie 5}lanne§3uc^t unb bie tnieber aufjufrifd^enbe Srabition ber 5lrmee erfe^t

toerben. 3)a§ 5Jlenf(^enmaterial für ba§ Offi^ierforpy ift ein fe^r gute§ unb in

tieler S^ejie^ung ol^ne ^toeifel bem ber benachbarten 5lrmccn er!^ebli(^ über=

legen. 6§ §errf(^t barin eine red^t anfe^nlii^e t^eoretifc^e ^ilbung, ein großer

ßtfer, noc^ ein ftattlid^er Üteft Dom alten @robererftoläe unb oiel ©efül)l für

bie ©röfee be§ o§manif(^en 9tei(^e§. ^n betreff beS fad)lid)en ßrnfte» im

2)ienft fte^t ber beffere Seil be§ türüfc^en Offi^ierforp» un§ na^e. Salier

l^aben e§ anäj bie iungen türüfd^en €ffi3iere, bie nac^ S)eutfd^Ianb ju i^rer

^u§bilbung gefd^idt toorben ftnb, ber großen ^J^e^rja^I nac^ üerftanben, fi(^

l^ier eine gute (Stellung ju machen, ^ix tüirb in biefer S^egieliung bie

^u^erung eine§ :preu^ifc§en (Sencral§ ftct§ in leb'^after (Erinnerung bleiben,

ber mic^ im türüfd^en S)ienfte bcfui^te. @r nal^m bort in meiner Sßeglcitung

an einem Übunggritte öon Cffiäieren be§ ©eneralftabeS unb ber ^Jlilitörfd^ule

teil. 5ll§ iä) if)n am ©c^luffe fragte, tneld^eS i^m bie auffallenbfte 3Qßa^r=
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ne^muttfl getoefen tüäte, erf)ielt i(f) ä"^* ^Inttrott: „^m meiften ^at mt(^

erftaunt", ha^ ©ie e§ nic^t nötig ^a6en, auf ben !amerabi(^atta(^en SSerte^r

au öeräic^ten, tote toir e§ in unfrer 5lrmee gciüo^nt finb." ^ä) !onnte biefem

Urteil nur Beiftimmen, benn bie ©ejettf^aft Beftanb au§ trefflichen älteren

unb jüngeren Cffiäieren, t)on benen mefirere bie äßelt in Weiteren Greifen

!annten,'unb benen e§ föeber an geläutertem Urteil no(^ an feffelnbem @toff

für bie Unter^ottung fefilte. fyreilid) finb bie toltifc^en 5lnfd^auungen im türüfc^en

CffiäicrlorpS noc^ leine fiomogenen, tüeil ben tfieoretifc^en ©tubien ber üicgulator

ber Jrajig gefefilt ^at. 3m aEgemeinen aBer ^errfc^en beutf^e ^been ü6er bie

Kriegführung öor, unb fie bürften ie|t, too bie pra!tif(^en Übungen emfig

in Angriff genommen finb, mit ber 3eit ©emeingut be§ ganzen öeere§ toerben.

5lu§ iüiüigen, genügfamen, burc^ eine einfache Se6en§tüeife an bie er=

tragung bon S3efcf)tDerben getoö^nten unb ber großen ^e^rjafil na(^ febenfattg

fe^r unerfclirDclenen 5[Jtannf(^aften unb einem fo, tüie eben gef(^ilbert, 6e=

fcl)affenen Offiaierlorpö lä^t fi(i) o^ne f^rage öon einer forgfamen Krieg§=

öertüoltung ein tüd)tige§ §eer f(f)affen. 5Die leitenben OJlänner, bie je^t an

ber 6pi|e fielen, finb bur(^tt)eg gut gehjä^lt. Sie finb jung unb rüftig,

burc^ i^re Integrität öertrauenerhjedenb , europäifc^ gebilbet unb ^um Sleil

auc^ fc^on in mani^er garten Krifi§ erprobt. 2Ba§ i^nen öieEeic^t am

meiften fel)lt, mag bie Üioutine fein, toie ficf) bieg burcf) bie $pib|lic^!eit

erllärt, mit ber fie au§ öer^ältniämäBig bebeutung§lofen SteEen ober gar

ou§ öolllommener Untätigleit an i^re gegenwärtigen §o^en ^lä^e öerfe^t

hjurben. Stltein biefem ^ongel ift balb abgeholfen, too e§ nicl)t am guten

äßiEen gebrid)t. @r ift iebenfaE§ ber geringfügigfte.

giotürlic^ bleibt au^ im öeere noc^ fel)r öiel ju tun. £)er materieEe

3uftanb ber Gruppen, i^re 5lu5rüftung für ben Krieg, SSelüapung unb 25er=

forgung iüaren unter bem alten 9iegime, tüie e§ bei ber atte Stugenblidc

SSetrieböftodEungen l^erborrufenben ^e^l^alifotion ^ic^l onber§ fein tonnte,

fe^r ungleic^mäBig- e§ gab alfo biele§ au§5ugleicl)en. ^laä) aEen Seriellen,

bie mir öon befreunbeter Seite aul ber Sürlei guge^en, ift barin fcl)on je^t

öiel gef(f)e^en. 5Lie ?lrmee §at !^eute bereit» ein gana anbre§ 5lu§fe!^en aU
öor bem 24. ^uli. S)er 5lugenblitf für eine Überrumpelung ift too^l fc£)on

Dorüber unb bie bringenbfte ©efa^r bor fremben (Singriffen befeitigt.

S)ie hiegSmäfeige ^u§bilbung unb Übung ber Gruppen, an bie ^eutjutage

in aEen -öeeren grofee 5luforbcrungen gefteEt toerben, fehlte bi§ auf äuföEige

^uSna^men bisher gan,^. Sie !ann aud^ boEftänbig unb fijftematifc^ bon ber

25orbereitung bee einzelnen Solbaten für feinen ©ienft bi§ ^ur böEigen Kriegi=

brauc^bartcit ber großen 2;ruppeneint)eiten erft im SSerlaufe ber näc^ften

3!a()re burcl)gefüf]rt tnerbcn. 5lber bie 5lrmee ift bamit bereite tüi^tig om
Sßerle; e» Inirb manöbcricrt unb fcl)arf gefc^offen, toag früher ftreng berpönt tüar.

2)ie gute natürlid)c Einlage bon Solbaten unb Effilieren unb ba§ erftaunlic^e

2:alent oEcr Cricntalen, fic^ mit hjenigem ^u bef)elfen unb mit 3mp'^obifa=

tionen au5,^ufommen, ino iüir bon langer .^anb Sßorbereiteteg berlangen, mu^
fi(^ gcltenbmad)cn. S5creit§ im näc^ftcn .^erbft mirb, meiner ^[lleinung nac^,

bo§ errei^tc Ütefultat biet (Srftauncn bei unpartciifd)en fStohadtjkxn ^erborrufen.
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S)ie politijc^e 2Bc(t ift im allc^emcincn gencic-?t, eine crnftfiaftc 9teform

ber dürfet \vcc\cn ber fierrfc^enbcn ©clbnot für auSqcfcf) (offen 511 f)altcn. 5I6cr

aud) btcfcy i^cmmniö fann überlDunbcn tncvbcn. Xk ortcntaIifd)c ©enücjfam-

feit toirb bent fc^r guftQttcn !ommen. Sine erftc .s^ilfe ift burd) bie örf)i3f)unci

ber Ginful^r^blle öon ben je^t er^oBenen 11 auf 20 "/o ju fd)affen. ^]|affen=

artifcl, bie bem 3)oIfe 311 feinem S)afein unentBc^r(id) tüären, mie ©etreibe

uflü. , mcrben nid)t cingefül)rt. S)ay Sanb luirb alfo unter bem ^luffc^laci

lücnig leiben, ^uä) ^Jlonopole, tüie 5. ^. für ^Petroleum, bie recf)t rentabel

toerben !öunen, (äffen fid) auSfinbiq mad)en. ^äf)rt man in bcr Sefc^neibunc^

a(Ie§ ii6erf(üffigcn bei ben 5lu§gaben gleich energifc^ fort lüie bi§^er, fo !ann

bie unjlüeifediaft !ommenbe ^inanjlrife übertüunben toerben unb ber natürtic^c

9iei(^tum be§ SanbeS fid) enttoidcln. ^er S3obcn ber lürfei ift jebcnfaUö

ergiebig genug, um bie ^eüölfcrung nic^t nur öor ^iotgu fdjüljen, fonbern fogar

öer^ä(tni§mä^ig tüo^Ifjabcnb 3U machen, foBa(b bie ä.serlr)a(tung nur eine leib^

lii^e ift. SBenn burd^ bie (Srftarfung bei öeere§ bie 6ic^er!^eit nad) auBen

getDö^rleiftct ift, fo tüirb fi(^ auc^ bie 5lr6eit an ber inneren Ütegcneration

in 9iu^e öoEsie^cn !önnen , unb e§ fte^t 3U ^offen, ha% fid^ au(^ bie 5Jlönner

finben, bie fä^ig finb, fte gu 6clDir!en. 3^ toarnen ift nur Oor einer eiligen

iiberfc^ä^ung ber eigenen ßraft. £)ie 2ür!ei l^at no(^ eine Otei^e öon ^al^rcn

be» ^rieben» nottocnbig. ^^re ©taatlmönner ^anbeln toeife, toenn fie

!riegerifd)e ."^tonflüte bcrmeiben, folange e§ bie ftaatlid)e @()re unb baS 5lnfe^en

ber neuen 9tegierung irgcnb geftatten.

5.1tan !(agt im 2lugenb(ide jtoar nid)t im .^eere, too^l aber in ber 3ioil=

nertnaltung über ben ^Jlangel an geeigneten ^erfönlic^feiten für bie ßeitung

ber einzelnen 5Bertr)a(tung§3tt)eige an ^öd^fter ©teKe. SBo fottten biefe aber

au(^ je^t fd)on (]er!ommen , ba bie jüngere, nunmef)r ^errfdbenbe Generation

fiel) eben erft münbig gefprodjen l^ot? 5lu(^ $erfönli(^!eiten bebürfen ber

3eit äum 31>erben. 6taotüöertualtungSgenie§ fproffen uii^t toie ^^ilje au§

bem ^oben. 6ie toad^fen burc^ ^ät unb @rfa()rung. 3ln ;3^telligenäen fet)lt

e§ im ^eamtentume nic()t. äßenn bie erfte .S3aft unb ©ärung, bie augen=

blidlid^ no(^ :^errfd)t, übertounben ift, tnerben ftc^ bie abgeflärtcn Geifter

f(^on finben, bie ju einer rul^igen unb ftetig fortfc^reitcnben ßnttoicflung

erforberlid) finb.

ß« liegt jebenfall§ lein ^inreid^enber ®runb gu peffimiftifi^en Sluffaffungen

über bie ^ulunft ber öerjüngtcn S^ürlei öor. ^er gon^e ^^ro^e^, ber fid^

öoHjogen b^it, ift anerlennenltrierten ^etneggrünben entfprungen. Qx trägt

einen ibealiftifdjen 3"9 in \^^- ^^ ift einem @efe^ ber 5lotn)enbig!cit, nid^t

politifd^er Seibenfc^aft ober öerrfd^fud^t entfprungen, unb bie§ aKe§ fteüt einen

guten ©rfolg in Sluöfid^t. ßine innerlid) gcfeftigte, nad^ au^en bin fräftige

Sürlei lann einfe^r nü^(i(^e§®lieb im mittelcuropäifc^en6taatenft)ftcm toerben.

S)eutf(^lanb inSbefonbere befiel alle Urfoc^e, mit ber großen llmtoäl^ung, bie

ftc^ öoUjogen l)at, aufrieben 3U fein, unb begleitet bal)er, toie cl aud) in feiner

treffe ^um 3lu§brudl lommt, bie SBeiterenttoidlung be§ bcfreunbeten 9{eid)e5

mit großem ^ntereffc unb ber leb()afteften freunbfc^aftlid()en 2:eilna()me.

S:euti(^e 9Junbicf)Qu. XXXV. 4.
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oon

(Es ift öas le^tc ITTal, bafe 3Ije ^i^opoTt l)ier 3U unjern £ejcrn fprid)t: it)r

tragifci)cs (Enbe, öas alle J}er3en betoegt Ijat, gibt biejer Hrbeit ein tDeljmütigcs

Relief.

n)ie biefe le^te, fo ift aud) bie erfte iljrer (Er3ät)Iungen, „Die Za\t" , Dor

balb 3rDeiunb3tDan3ig 3af)ren (3unt 1887) in ber „Deutfd)en Runbjd)au" erf(i)ienen,

bie bann nod) mandjen Beitrag aus it)rer $eber gebrad)t I)at. Bejonbers l)aben

biejenigen it)rer HoDellen, bie „3tDijd)en (Elbe unb HIfter", auf 3Ife 5T^apQ"s

I)eimatli(i)em Boben unb im Kleinleben if)rer Daterjtabt Hamburg fpielen, fie

bekannt unb beliebt gemad)t; mit itjnen roirb bas Hnbenken an bie reid)bcgabte

Did)terin fortleben, bie nor ber 3eit ein trauriges (Befd)idi tjinroeggerafft I)at.

Die Rebaktion.

3nt ^^rauenfpital, in ber öauptftabt, lagen SSett an SSett ^toei junge

5llütter, bie fiebenunbätüanäigjä^rige 35äuerin ^Raterna 5lufbertnauer unb ba§

£)ienftmäbc§en Waxt^a ^lepf, bie bi§ gu ben legten Xagen in Stellung ge=

toefen toar.

©ie :^atten bie fti^tnere 2ßei6e§pfli(^t erfüttt, bie ©(^tnersen toaren t)or=

über, aber öon bem Sßo^Igefü^I unb ber glücfUc^eu Sebeuöfütle anbrer ^^ütter

empfonben fie beibe ni(i)t§, fonberu lagen öielme^r bleich unb ftiEe bo, tote

9Jtenfc§en, bie ein UnglüdE betroffen, gegen ha^ e§ !etne ^blre^r gibt. S)te

Duellen i!^rer Seiben tüareu aber ganj entgegengefe^ter 5lrt, fo ba^ feine ber

beiben ha^ Unglüif ber anbern Begriff ober gar bebauerte.

5Jlaterna ^ufbermauer tnar öor ad)t Xagen öoE 5lngft unb Hoffnung in

bie ©tobt, in ba§ ^raucnfpital gefommen, um einem Äinbe ba§ Seben ju

geben. 5{ber ha^ Äinb iüar bei ber ©eburt geftorben, ebenfo tüie feine gtüei

©efc^toifter, um bie fie lange Safere getrauert ^atte, unb bo§ junge äßeib lag

nun mit ^eimlic^ gerungenen -öönben unbetnegltc^ ba, unb bie tränen f(^li(i^en

ii)X !^ei§ unb quälenb an ben fonnenberbrannten SJßangen ^inab. ©eit bem
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fc^redlit^en 5lugen6Iidte, ha fie i^r .^inb ju fe^en öerlangt, unb bie 5tu§!unft

Befommen tjaitt, ha^ e§ öeffer träre, fie fel^e e§ nii^t, — feit bem löblichen

Bäjxmx^, ba fie cjerufen: „^6er e§ lebt? gelt, mein ^tnblein lebt?" unb !eine

^nttrort gehört ^atte, nic^tl aU ben tnarmen 5ltem ber ßronfenfc^tüefter,

bie fic^ über i^r ©efic^t beugte, fo na^, al§ ob fie mit if)ren Sippen ^^ater=

na§ fd^tneipebetfte, jutfenbe ©tirn betül)ren tuollte, toeinte bie 5lrme, o!^ne

Saut, oI)ne dunere ^etoegung, ol^ne 5lufmer!fam!eit für bo§ kommen unb

@ef)en runbum unb o!^ne ©el^ör felbft für bie freunblicf)en SBorte, bie ber

5lrät unb bie 6(^tt)efter an fie öerloren. Wan gab i^r Seru{)igung§mittel

unb toarb i^rer mübe, nod^ beöor fie aU gefunb enttaffen tnerben !onnte.

3)a§ iunge £)ienftmäb(^en 531art^a .*^Iepf aber tnar unglüc!li(^, bafe fie

ein Iebenbe§ ^inb jur äßelt gebractjt ^atte. 6ie, bie !aum fi(^ felber öon

il^rem So^n ein :^übfrf)e§ ^leib, einen ^eEen ^ut !^atte anfc^offen fönnen, fie

foEte nun für ein .^inb mitforgen, unb burfte fi(^ noc^ baju öor i'^ren

Seuten nimmer geigen, toenn fie ni(i)t Spott unb 6(^anbe ernten ioollte.

<5id)erli(^ tou^tcn längft aEe bo^eim , tüie e§ i^r ergangen tuar, unb

Später unb 5}lutter gürnten if)x; nichts Ujagte fie Ü^nen ju fd^rciben, um nid^t§

fie 3u bitten. 3)a§ ©(^limmfte jebod^ trar, ha^ i^r ©c^a^, ber junge ^h|ger=

burfd), ber 3}ater be§ .Üinbe§, fi(^ feit ben legten 5}lonaten ni(^t mef)r um fie

befümmerte, ba feine SItern, bie fie nic^t lannten, gegen feine öeirat mit

bem mittellofen 53Mbcf)en toaren unb i^m mit Enterbung gebro^t l^atten, fall»

er nii^t öon il^r abliefe. 9tun ^d'^Ite fie an il^ren f(^on verarbeiteten, aber

in ber ^ranÜjeit toieber fauber unb I)eII getuorbenen ^^ingern ah, tüieoiel öon

i^rem 2ol)n i()r bleiben toürbe, toenn fie ha^ .^inb in ßoft geben muffe, unb ha

\^x ba^tüifdjen immer tuieber einfiel, ha^ fie noc^ !eine SteEe, alfo au(^ !einen

SSerbienft ^abt, fo fam fie mit i^rer 9tec^nung nie ju @nbe unb h)arf fi(^

feufjenb im 35ette l^in unb l^er. ©ie !^atte bi§ ^um legten 2lugenbli(fe ge=

]§offt, ba§ i^inb toürbe auf irgenbeine SBeife fterben ober üerfc^toinben, unb

ba e§ nun bo(^ lebte unb i^r jur Saft leben toürbe, fo l^atte fie it)m in i^rer

Üiatlofigfeit noc§ !aum einen SSlid gegönnt.

Zxo^ i^rey ^Jlifegefc^id» erholten fic^ bie beiben jungen 53lütter balb unb

tüurben am gleichen Sage au» bem grauenfpital entlaffen. 6» inar ber erfte

5lpril, unb bie ©onne fc^icn freunblid^ auf ben großen, ^eßblauen 25ergi§mein=

ni(i^t!ran3 bor htm ^portal, burd) ha§ fie :^inau§gingen, unb auf ben bic^t mit

tüei^en ©anfeblumen überfäeten 9iafenplü|. @ine !ran!e ^rau in einer roten

^attunjade !lopfte ^eftig mit einem Sto'^rftod auf einen Raufen fyeberüffen

unb nidte ben jtoei Slbgel^enben p: „®elt, man ift aufrieben, tnenn man nur

luieber ettoa» f(^offen !ann!" Über bie fauber ge^arlten .^ie§toege fi^leppten

bie beiben fi(^ mü^^fam unb geblenbet !§inaua. 2)ort begann bie ©trafee, bie

SBagen roUten, ber ©taub flog ; ol)ne @ru^, o^ne ^lid gingen bie 3h)ei Seiben§=

genoffinnen naä^ oerf(^iebenen 9ti(^tungen auSeinanber.

5)laterna ^atte il^rem 5Ranne bur(^ bie ßranlenfc^tuefter fd)reiben laffen,

ha^ fie „gan^ leer unb allein" l^eim!ommc; bod^ ^atte fie bi§ je^t !aum an

ben 5Jtann ben!en lönnen. Dlun fa^ fie in ber frembcn lärmenben ©traBe,

bie fie erfc^redte, immer fein ru^^iges (Sefic^t üor fic^, bie edige ©tirn mit
2*
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bem tötli(^en, !raufen |)aar, bie ^eEett, ptmütinen 5lugen. — @r iüirb nic^t

mit mir §abern — badjte fie — , iä) tann ja nit^t bafür. — 5l6er pflleic^

füf)Ite fie fiil) irgenbtüie ji^ulbig unb minberltiertig, unb fie bockte: — ^ä)

bin berflu(^t! ^^a, (Sott !)at mi(^ öerftuc^t, aBer er ^at mir mc£)t gefagt, für

tüelc^e ©ünbe! — (Sie öerirrte fi(^ in ben i^r utibelannten Strafen uttb

Irar bo(^ 311 fd^cu, nac^ bem äöege gu fragen. SSergtüeifelnb Blicfte fie auf

bic grün unb iüeife unb irafferreic^ fortfc^öumenbe Simmot unter ber 33rücEe,

unb fie füllte fid) mitgezogen, unb 6c^toinbel ü6er!am fie. 3)o Bemerfte fie

auf bem äBege neBen fic^ ein jungeg, BlaffeS 2ßeiB mit einem eingetoidelten

Sünbel, bay ^ielt an, al§ e§ fie getoa^rte unb f(^ien mit ben 5lugen an^
ettnaS ju fragen. 5}^aterna fa"^, ha^ e§ bie SSettnac^Barin au§ bem ^rauen=

fpital tüor. ^ucö ^art§a ,^(epf tnoEte ^um ^a^nl^of, eine ©de no(^, unb er

lag bor if)nen. 53tartt)a .^lepf :^atte fofort gu fpred^en angefangen, fie fpracfi

unb fprad), unb if)re Blaffen ^aden röteten fic§ baBei. 5Jtaterno giug ueBen

if]r ^er, o!^ne 3U anttnorten; fie Betrachtete nur unöertnanbt ha§ iu ein

BIaue§ äßoEentuc^ gef)üEte ^ünbet auf bem 5lrm be§ iuugen, fc^tnoc^en

Wdbä)tn§.

„@§ ift ein SüBli, gelte ©ie?" fragte ^[Raterna faft untoillfürlid), unb fie

ftredte bie öanb au§. 5lBer glei(^ ftieg i^r ha^ SSIut in§ ©efic^t, unb fie

ücrftedtc i'^re .^aub, bie ha^ 2Bottentud) üBer bem ^öpfi^en be§ ^inbe§ ge=

lüftet tiatte.

£)a§ 5Jtäbd^en öoHgog ben boHen ^unb gum Steinen. „@o et)^e§

5i)umme§!" fd)molIte fie, „tnenn id) geinu^t ptte, ha^ e§ ben 2Beg gel§t
—

".

Sie BlieBen ftel)en, um Beffer f^3re(^en ju !önnen. D^ne hu klugen aB=

äuinenben, fpd^^te ^Jlaterna nac^ bem rötlic^ fc^immernben <Bpalt im Blauen

Zuä)z. ^^r 5ltem ging rafd), fie faltete bie §önbe.

„ein fd)öne§ ^üBli! unb leBt! 5l(^ ja, e§ leBt!"

5)lartl]a Äle:pf tnurbe aufmer!fam. ©rftaunt machte fie 5!}lunb unb
5lugeu auf unb öerfuci^te, in bem fd)malen, fremben, fonnengeBräunten ©efic^te

äu lefen.

„Sc^ön ober nett, ic^ mu§ e§ bann berforgen!" fagte fie; „tniffen ©ie

niemanben?" Unb fie nal)m rafc^ ha§ SBünbel auf ben anbern 5lrm. ®ag
tooUene Zuä) bcrfd)oB fid^.

,Md) bu, mein SSüBli, meinf(^öne§! Unb leBt!" rief ^Dlaterna unb ftredte

il)re Beiben XUrme au§.

„©inen .Stoftort, ober tnic man'S Ijei^t, iä) ^aijl e§ bann f(^on!" 5lu§

bem 33ünbel(^en tönte ein leife§ ©etoimmcr.

5ltart^a fd)üttelte e§ ^in unb l^er, il^re 5lugen mieten fc§Iau unb fdiarf

auf ^Jkterna. „^et fo l^erB, 6ie!" n>ef)rte bie Bäuerin, unb ganj bon felBer

fu(^te il)re .^anb ba§ troHene Znö:). 5lugcnBlidIi(^ fü!§lte fie fi(^ bon einer

garten 2ßörme burc^brungen, bie i^r faft bie ©timme Benal^m.

„©c,^al)It hjiCt id) nid)tö, id) nel)m'§ umfonft," murmelte fie atemlo§, unb
i^r .|)er5 fdjlug l)od) auf.

„3^a! 5Je(}mcn ©ie'g!" rief ba§ ^Dtäbc^en, eBenfo l)aftig unb atemlo§ inic

bie anbre, unb al§ fürchte fie, ha^ 5Jlatcrna ba§ 233ort jurüdne^men !önne.
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Icflte fie i^r fofort ba§ tüaimc iücinenbe S5ünbeld)en in bie '^ercjcftrecften 5trmc,

bie ft(^ eng barüber fi^Ioffen. 5Jlart^a aber recttc ft^, tnic Don einer uner=

träglic^en ^ürbe erlöft, nitfte ban!Bar läd)elnb if)ren Slbfi^ieb, fd)o6 fid) noc^

f(^nett ben öerrutfc^ten 6ttof)r)ut jurec^t unb ging bann, o^nc fid) ttieiter um=

3ufe!^en, quer über ben iyal)rbamm, ouf bie anbre ©eite ber Strafe [)inüber,

gerabe ouf ein paar gro^e, mit ^Jiobetüarcn gefüttte S(^oufcnfter ju, bie fie

löngft im 5luge gehabt l^atte.

^plöljlidi jcbod^, !napp Dor einem ba^erfc^leifenben Sramtoagen, befann

fie fid), lehrte um unb !am noc^ einmal gurüd ju ber Bäuerin, öon ber fie

fid) eben getrennt l^atte. „6ie! n)ie ^ei^en ©ie ?" rief fie bie tief (Srfd)rodene

an, bie ha§ Sl:inh feft an fid) gebrüdt !^ielt. Unb tnätjrenb 5Jlaterna i^r fagte,

tner fie fei, unb tüo fie tüo^ne, 30g 5}lart!§a langfam unb gemäd)li(^ ha^ blaue

äßoHentuc^ öon bem Körper be§ ©öuglingg !^erunter unb fc^lug eö fic^ über

ben 5lrm.

„^d) braud}'§ aEetüeil no(^ felber," fagte fie, „e» ift ja net !alt, bi§ 6ie

l^eim!ommen."

^it !einem Slid l)atte ^aterna bem ^DMbc^en nac^gefe^eu. ©ie f(^h3an!te

langfam öorltJört^, unb e§ fd)ien il)r, ha^ auf bem Sa'^nljofäplale ein fürdjter;

lic^e» (Sebränge fei, unb ha'^ aVi biefe ^in unb l^er laufenben Seute an ba§

,^inb anfto^en fönnten, ha§ nun fie auf bem ^ilrme trug. Seit baö blaue

Zuä:i fort tuar, !onnte fie ha^ runbe ^öpfi^en fe!^en, bie pgeJniffenen 2lugen=

liber unb ben bun!len, feibigen .^aaranflug, ber über ber ©tirn in eine

brottige !leine ©pi^e auslief.

6§ f(^lief mit eingebiffener Unterlippe in alt bem ©trafeenlärm, ba^

^inn öerfenft in ha§ rote ^ädt^en, au§ bem bie runzligen ^^äuftc^en fteif

^eröorftanben, unb öon ben Firmen ab in ein ©tüd rot unb toei^ geftreiften

SaumtDoUenflaneE getoidelt. S)ie ©a(^en entftammten bem grouenfpital,

bettelarm tüor ha§ Süblein auf bie 35ßelt gelommen. 3tber öon bem unf)ör=

bar atmenben fleinen äöefen ging eine füfee SBörm.e au» unb burc^brang alle

©lieber ber ^xau, bie e§ trug. ^[Raterna 50g fi(^ im ®el)en ben braunen

Umgang öon ber ©(^ulter unb l^üEte in ben freien ^ip^d ha§ ganje S3üubel

ein. 2)anu budte fie ben ^opf, ^au(^te auf bie laltgetoorbenen ^^äuftc^en

unb no!^m ein§ baöon fpielenb in ben 5[Runb. 2)ie fyü^d)en belegten fic^

ganj leife unter bem %uä;, , unb öon biefer ^eloegung rann ey lool^lig unb

liebli(^ in it)re §änbe !§inüber.

33or bem ©(^alter ^atte fie 5}lü^e, mit einer freien §aub il^r ©elb=

tdf(^(^en !§erau§äubringen : femanb ioollte i^r gefällig fein, toolCte bertoeilen

ha§ ßinb galten, ©ie fa!^ i^n nii^t an, anttoortete ni(^t§, geigte nur ftumm
i^re 9iüdfal)rtfarte. „Unb ba§ Sübli ift frei, gelte ©ie?" begann fie auf

einmol ju fragen. 3^er Beamte äugelte unter bem ©udfenfter burc^.

„äßo ^aben ©ie'§? 3Bie alt ift e§?"

©ie geigte: „§ierl" 3)ie Umfte^enben lachten, ladeten noc^ ftärler, al§

ber SSeamte fragte: „5)a§? ha^j ift tuo^l noc^ feine öier ^a^r alt^"
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Sie BlieB ernPaft, no^m öon niemonbem dloii^ unb ging ftolj lüie ein

^a^^nentröger mit feinem Sanner gtüifc^en ben lad^enben ßeuten bur(^.

^!^re 5tugcn glänzten, fie fül^lte !eine 5)lübig!ett, !eine Erinnerung an

bie ü6er[tanbenen fc^toeren Reiten. 51I§ fie an bie @ifenöa:^ntt)agen !am,

f(^Io^ ber 6d)affner gerabe einen auf, ber ganj leer tüar. 25orftd)tig tnie nie,

ba§ ^inb öor ber Serüfirung mit aU ben Mtn fc^ü|enb, ftieg fie ein. ®ut

rtarm tüar c§ brinnen, bie Sßagen "Ratten in ber 6onne geftanben, bie 35or=

()änge hjaren <^u; e§ toar l^eimelig n^ie in einer Stube. Sie fe|te fic§ auf

bie gelBe Sant fdjöpfte tief 2ltem unb butftc i^ren ^o:pf tnieber in ben Um=
^ang 3U bem runben 5!öpf(^en unb ben gebauten f^äuftc^en. Sie fül^lte fi(^

!lein tüerben, ganj !lein, unb fo rul^ig, fo in fic^ befc^Ioffen n)ie ha§ ^inb.

S)er 3u9 W^ f^«^ ^^ SBetoegung. ^ie glänjenben, grünen gelber glitten

öorbei, bie halber ftiegcn bie |)ö^en :^inan, bie Serge touc^fen U^eife in bie

tüeiBcn f^rü^Iing§h)oi!en hinein, bie öerftreuten ^i(^ten breiten fi(^ im Greife.

5)^aterna fa^ c§ a(^tIo§, immer tüieber feierten i^re ^ilugen ju bem SSübli

jurürf. Eine ftarte Em^finbung burc^^urfte fie, al§ e§ ben 5)^unb öffnete,

ein rote§, h)eic^e§ SSIümc^en, ha§ \xä) belnegte . . . |)aftig öffnete fie i^^r ^leib

unb brüifte ha§ rote toeidie Slümi^cn an bie öoEe SSruft. Unb tnie i!^r

Seben in ben hjeic^en, tnarmen Körper be§ Säugling§ !§inüberf(o^ , füllte fie

mit feiiger greube, ha'^ biefe§ i^r feit öier ^al^ren geliebte§ eigene§ ^inb

fei, ha§ fie breimal betoeint l)atte, unb ha§ nun lebenb unb atmenb in i^rem

5lrm lag, l^ungrig unb 9^a"§rung forbernb, aufgeit)ad)t au§ feinem langen

2obe§fc^lummer , breimal entriffen unb nun ^um öierten 5Rale xijx tr)ieber=

gef($en!t, für immer, jum Sc'lalten, gum ßieb^aben, bomit fie fic^ if)m !§in=

gäbe, unb i^re Sippen lauten ein feurige§ £)an!gebet.

S)en ^immel im öerjen unb ha^ ®lü(! im 5lrm tarn ^aterno im

2)un!eln ^eim in i!^r ®orf ju i!^rcm 5Raun. S)a§ Sd)lüffeIlod) brannte il§r

entgegen tüie ein 5?ir(^euli(^t , unb ber ^eimatgerud^ be§ quatmenben 9teifig§

unb ber 5lbenbfuppe h3ar it)r tüie 2Sei^rau(^.

„Materie, bift bu'§?" fragte ber ^JJlann unb fe'^rte ficC) fc^neE bom §erbe

gegen fie, tou er bie ^rau lachen I)örte. @§ tnar ein h)unberli(^c§ Sad)en,

unb e§ fufir i()m in bie ^erjgrube, al§ ein f(i)Iimme§ 3ei(^en.

„5Dir ift'§ tnieber nct gut gange?" fagte er mit unfid^erer Stimme.

Sie ftanb no(^ an ber 5tür, grofe unb eingebüttt, unb ladjte mit frembem

,"^lang.

„5)latcrle, um aEe§!" entful^r e§ i:^m, „tnenn bu :^eulen lüiUft, ic§ l^ab

ni(^t§ bah)iber," unb er legte i^r bie ^anb auf bie Schulter.

„Sft! e§ fc^löft!" fagte fie unb budte ben ^opf tniebcr unter ben

Uml^ong.

2)a badjtc bei ^Jlann , fie fei öor .Plummer l)interfinnig getnorben , unb

er it)ottte ber y^rau ben 2ßeg in bie .Kammer tjertrctcn, 5ia(^barn !^erb eil)ölen,

um ^ilfe fc^reien, — al§ ^^Jkterna ganj unocrmutct ben Umt)ang abtüarf

unb il)n ba§ .(tinb fct)cn lic^. @§ fci^licf in i^rcm 3lrm, nieic^ an bie tneic^e

Sruft gcfd)loffcn unb gan^ i^r eigen.
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„SSrtng bie SBiege ^er."

2)er Wann Brachte bie SQßiege, bie lange öorbcrcitet geftonben l^atte ; Ü^m
Blieb ber "Wnnb offen.

„©iel^ft bu?" Sie fc^luq bie Blanen 5ßor!^äncic mit ber freien .^anb auf

unb i)oh bo§ 2)ed£bett(^en. „@in 6taat§6ül6Ie, lang unb gro^! 0, bu mein
Iie6e§, je^t bift bu ba()eim! SoIIft tnad^fen unb gro§ hjerben unb fd)ön unb
braö! 3)a§ inalte unfer lieb Herrgott!" ©ie tnorf ftd^ über ha^ ^inb in

ber SCßiege, l^erjte unb !ü^te eö unb ftanb mit ftral)lenben ^ugen bor bem
5Ronne, aber nur gauj fur^e ^eit- ^ann lief fte gefc^äftig in bie Kammer,
legte i!fir 5llltag§!leib an, banb ft(^ ben ©(^urg öor unb trat an bcn .^erb,

:^ungrig unb aufgeregt.

„5lber tnarum ^aft mi(^ angefü'^rt mit beinem SSrief, bu §eimli(^e?"

tüunberte ftc§ ber Wann beim offen, „fo belncglic^ !^at fte gefc^rieben, ba§

^übli fei tot; ic^ ^ah faft beulen muffen barüber."

5!}kterna§ SSIicf öerlor ben ©lang; fie ine^rte feine 2ßorte ah. „3B unb

öergi^! 2^ mu§ bann ha§ SSernerli trän!en." S)a lachte er in froher

liberrafc^ung. „äßernerli? -öo^o, ift er benn fd)on getauft?" @r felbft l^ie^

äßerner, unb feine 5[)lutter ^atte i^n SQßernerli gerufen, unb ^Jlaterna rief i^n

fo, beöor fte ber!§eiratet toaren. 2)er 5lame flong i^m ant)eimelnb in bie

€l§ren unb maä)k iljn aufrieben unb be^glii^.

„Unb ie|t ^orc^ aud), 5Jtaterle, tüa§ mir :pafftert ift, e§ iDürgt mi(^ fonft

äu arg."

£)ann, tnöl)renb fte ben Meinen trän!te, !^örte fte mit !^albem Q^x auf

feinen laugen, überau§fü^rlii^en SSeric§t, tuie er abenb§ auf bem ^eimtoege,

balb nac^ il^rer Slbreife, am ©ee, ben Käufern fern, eine fi^toarje ^rieftaf(^e

gefunben, unb barin ftraf mic^ @ott, fünftaufenb Watt in beutfd)en,

faft neuen ^affenfdjeinen. „2ßie für mid^ Eingelegt, für ben S3uben, too bu

mit l^eimbringft!" ^eben einzelnen ©d)ein befc^rieb er genau, benn er l^atte

fte oft unb oft iuieber angefe!§en; ein Saufenber tnar bobei, bunt tnie ein

ütegenbogen, ber ^atte e§ il^m ööllig angetan, „fünftaufenb Waxt, beinah

fiebentaufenb f^'^anfe, ben! e§ bir, 3Beib, unb !ein 5Iame unb feine 3lbreffe.

3Lßa§ mad^t man bamit? 3e|t, fobalb SSerii^t !ommt, ha^ aEe§ gut gangen

ift, ein ©^3ar!affenbu(i) für ba^ Meine getauft; unb fort bamit auf bie ©par=

!affe." 33ier S^age unb öier ^^läc^te !^at er ba§ (Selb im §aufe behalten, bann

ift er auf bie 5Poft, ob !ein SSrief ba ift öom ^rauenfpital. „2ßo!^l," fagte

ber SSote. Unb ha f)at er gelefen, ha§ SSübli fei bei ber (Seburt gcftorben.

Sßerner 5lufbauermauer fenlte bie tuulftige ©tirn, auf ber bie 5lbern äucften,

gegen bie 2;if(^^latte. „3)a bin i(^ !^eim unb ben!: SSübli ^in! %Uc§ l^in!

^e^t brau(^ ic^ ba§ (Selb nimmer. Unb eingepaßt, ein ©^agat Ireujtoeife

brüber gebunben, unb gleid^ auf§ 5lmt§geri(^t." §art fdilug er bie f^^auft auf

ben 2;if(^ nieber; ber flottiere .ß'ampf, ben i^m bie S^lüclgabe be§ f^unbe§ ge=

!oftet, ftanb i^m auf bem ©eftc^t gefc^rieben. „Unb je^t ift ha§ 33üble ben=

no(^ ha, unb mir ift, er — er ^at ba§ (Selb net ^aht tootte,

ber Mrle, ber!" ©eine ©timme begann gu fc^lnanlcn, al» fei iljm ha^ Sad^en

unb ba§ Sßeinen na^. @r fc^ob be!§utfam feine -S^anb über ben Sifc^ unb
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6erü:^rte ben ßopf be§ ©äuglmq§, über ben 53(aterna fic^ tief unb anböc^tiq

beugte, ber ^Jlonbtc^eirt flutete f)erem, ber ©ee raufc^te

^n ber 9la(^t ertoac^te bie grau mehrmals öon einem inneren plö^lic^en

©to^, e^ no(^ ber kleine 9kf)rung 6egef}rte. ©er 5Jlonb festen über ha^

üeine ©eftc^t, fie füllte ha^ n3arme lei(^te .^örperc^en entlang, ba§ feu^t

toar öom ©c^lummer, bie öänbd)en, bie noc^ nid^t griffen, bie f^ü^c^en,

bie fie aüe ^toei ^ugleic^ mit i^rer öanb umfpannte. ^^r toar fo tüo^l, fo

gut, fie muBte immer lächeln, unb in ber Kammer fc^ien e§ i^r fo feierlich

tüie in ber Äiri^e, feit hac^ Äinb ha mar. ^^r ßinb, ha^ fie fo lange fc^on

geliebt ^atte.

5lber al§ e§ 5JJorgen toarb, fragte ber Wann nac^ bem ^^apier, ha^ fie

im gfrauenf)oufe ersten i)aht. Sie reichte e§ i^m arglos ^in, ben un=

erbro(^enen llmfc^Iag mit bem aufgebrühten Stempel. S)er ^Jlann Ia§, unb

er iüurbe fa^ im @efict)t, unb feine ßnie bebten, ^n bem Rapier ftanb be=

fc^einigt, ba§ 53]aterna Stufbermauer einen Sot)n ^ur SSelt gebracht babe, ber

bei ber ©eburt öerftorben fei. Sie fa§ ha unb inicfelte ha^ Äinb auf

uub muf(^ e§ auf i^rem SdjoB unb beugte ficf) jart unb liebeootl ju bem

3arten. 3}erftof)ten fa^ ber Wann ^u, unb ha er fein äßeib liebte, Inenn es

fröf)Ii(^ unb gefunb mar , fo !onnte er lange lein äßort finben. 3lu§ unb

ein ging er mit üerftörtem (Sefic^t, mol! bie .^u^ unb brachte ber g^rau einen

firug toarmer Wilä^ au» bem Stalle. @r mu^te i^r aber ben ßrug an bie

Sippen galten; benn fie Inar mit beiben |)änben an bem steinen befc^öftigt.

Über ben 9ianb bei Ärugel gingen i^re fanften, fc^tüar^en Slugen mit ben

33litfen p bem 5Jtonnc unb baten.

S)a backte er, er motte feine ^^^ragen auf ben 5iac^mittag oerfc^ieben, unb

er ging ouf fein ©emüfelanb, um ha^2 iimge, frifc^e ©rünjeug für ba§ WaxtU

fc^iff 3U ruften. S)arauf fut]r er mit ben anbern Stauern auf bem 5Jtar!tfc^iff

naä) ßu^ern unb !ef|rte erft fpät in ber dlaäjt f)eim. S)a§ Sämpc^en, ba§ bie

f^rau für i§n brennen lie^, toenn er fpät mit bem S(^iff ^eimtam, glühte

il^n öon meitem an, unb el mürbe i^m mo^I, an fein §au§ am ^ergc

unb an fein mieber gefunbe» unb fro^e» äßeib ju beuten, ^ber er fat)

fie mit bem Süblein im 3lrm, unb ein leifer S(^mer3 mifc^te fic^ in feine

f^reube.

„Einerlei, el ift alfo nic^t mein SjMiblein," fagte er faft laut Oor fict) ^in.

Unb mit biefen felben 2i^ortcn trat er in bie .Kammer, tno 5}laterna barfuß

unb faft entfleibet, mit nieberl^ängenben ^öpfcn ba§ ^ßinb !^in unb ^er trug.

Sie brütfte e§ fd^nell an bie 33ruft unb crmiberte: „@§ ift mein."

„So menig bein, mic ha^ ©etb mein mar, ba§ ic^ gefunben i^ahz," moEte

er fagen; aber DJiatcrna 30g ben Wann auf ben Settranb niebcr unb lehnte

i^ren Äopf an feinen, öom ^Jiac^ttau feud)ten Sart. „öeut :^at e» feine Slugetc

toeit aufgemadjt, unb bu 6ift net bo gft," fagte fie f(i)läfrig.

„^lorgen ift aud) nod) 3eit'" backte ber 5}knn, „lüiEft fie morgen meiter

fragen," unb auc^ er Ief)ntc fid) miüig in bie meid)en, liebeOotlcn Slrme.

So berging ein Sag nac^ bem anbern, unb fdjneü unb unmerf(ic§ fd)(id)

fi(^ ba§ fShbk aud) bem ^JJianne ins .^erj. Gl mar fc^on eine gonjc Sffiod)c
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ha, aU äßerner enblid) eine red)te 3luff(äiinu^ üerlanflte. Unb ha fanb e§

fi(^, ba§ 53taternn au(^ nid)t qnr öiel 31t jagen touBtc. 511» fte einfom unb

!umnicrt)oII if)rc ©troBc ciegangen, tüar ein ftembe» äßcib gc!ommcn unb f)atte

i^r al§6alb ba» Sübicin in bie (eeren 5trmc gelegt. 3Bof)er baS 2Bcib ge=

fommen, — — fie entfann ftc^ nic^t; auf einmal mar e§ an if)i-er ©eite ge=

rtiefen. Unb tüic gefommen, fo öerfc^triunben tnar e». 5!Jiatcrna f)atte

i^ren ^J31ann nie Belogen, c§ Wiax if)r and) je^t alle» ßrnft, tnaS fie er^älilte.

^n bcn [tiüen lUäd)ten, ba ber ^3lonbfd)ein ,^nm fteincn ^antmerfcnfter t)erein=

fam unb hai .Uöpf(^en beC' .*r?inbc» auf il)rem 5lrme fo licbüd) umlcud)tete,

t)attc fic^ ilire ^^antafie entjünbet, unb inonneöoKe I^räume luaren jur ^Ißir!=

li(^fcit gereift, äßie toenn ein ©nglein ^u i^r getreten? 2Bie toenn bie

^luttergotteg felber fi(^ il)rer 91ot erbarmt fiatte?

S)er ^3tann fa^ il)re öerjüdten, feiigen Solide, unb ein <S(^auer burd)licf

i^n. (5r bad)tc, er müBte fte aufmeden, unb er brai^te i^r ha§ ^papier, auf

bem ber 2ob if)re§ .^ntinbe^ befd)einigt ftanb. (Sr begann ju lefen, aber bie

graufamen SBorte erftarben auf feinen Sippen, al§ er fa'^, toie il)r @cfid)t

auf einmal in 6(^atten Derfan!, tüie fie fi(^ ben §anbrüden über bie 5lugen

bedte, tüie i^re Sruft ju f(^lud)3en begann.

„§eul net, 53iaterle," murmelte er unb ftedte ba§ 5papier ein. Unb no<ii

einmal fing er an: „SÖenn man nur unffe tat, tuo ha^ ^iibk tjerlommt."

£a fa^te fie i^n bei ber §anb.

„(Ja !ommt öon @ott," fagte fie mit !lorem, fieserem 2^on.

£)ie Söorte beftegelten if)ren äßunf(^, ber aud) fi^on fein 2Sunfc^ ge=

tüorben toar. S)ie ©timme be^ .^inbeö, bo§ feinen §ungerf(^rei auS ber

Kammer rief, traf fie aEe beibe. ^n be§ 33}eibe§ SBangen ftieg ein tiefet

9iot, unb mä^renb fie an if)m Dorüber in bie .*^ammer lief, fproc^ er un=

lt)ill!ürli(^ lac^enb: „5lun, fo mag e» benn in ©otte» Flamen f)ier bleiben."

«Seit SBerner ^ufbermauer ba» gefunbenc ©elb auf» ';)imt§geric^t ge=

tragen l^atte, fc^ien e§ il^m, ha^ er nun in aEe ®inge feine» Seben» eine fefte

unb gute Crbnung bringen müffc, unb fo ging er am ©onntag nad) ber ßird)e

3um ©emeinbeammann unb fragte il)n, ob er ha^- auf fo feltfome SBeife er=

^altene Süblein aU fein eigen anfe^en bürfe. S)er Simmann brauchte lange

3eit, bi» er bie ©ac^e nur erft öerftanb, unb ol§ er öerftanben f)atte, meinte

er, ba§ fei i^m nimmer öorgelommen, ha^ in 3iii^^ ^^^ ©(^u|engel auf ber

©tra^e fpajieren, unb ba§ ©efc^eitefte fei, einmal in ber Leitung einen ^2luf=

ruf äu machen, um ben 5kmen unb ©taub ber $l>erfon ju erfahren, bie ber

^aterna ha^ SSüblein übergeben ^abc.

5luf biefen 23efd)eib fing bie ^rau jammeröott ju toeinen an unb bat

i'^ren 53lann flehentlich Don bem 3lufruf abjuftel)en ; benn fie tjatte ol)ne^in

eine fliegenbe ^ngft, ba§ SBernerli mieber ju öerlieren. 2^er 5Rann jebod)

lie^ ftc^ bmä) nid)t§ beftedien, er blieb babei, e» mürbe fonft nii^t» ©utc» ha^

bei l)erau»fommen ; unb fo lüurbe benn im Slmteblattc ein brcimaligcr 2luf=

ruf crlaffen unb au^erbem ba» ^inb tüie ein öerlaufene» |)ünbc^en im ©e=
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meittbel^aitfe au§gef(i)tte6en. Tlakxna öerBroc^te QtigftöoHe Sßoc^en unb 5Ro=

nate. 6o6olb ba§ ©runden ber Sc^toeine in ber 9lQ(^barfd)aft einen ^remben

anüinbigte, fc^ien i^r ber 5lugen6Ii(f gelommen , tüo fie fic^ öon bem ßinbe

i^rer ©(^merjen trennen foHte. Cft rife jte e§ quo ber äßiege unb flü(^tete

mit i^m in bie 8(^euer ober in ben ^eEer, too fie e§ unter ^er^ftö^en, jum

le^tenmal, töie fie glaubte, an bie SBruft legte. Cft fu^r fie ^aä)iä au§ bem

6d)Iaf empor unb toftete mit angft!alten öönben naä) ber SSiege, bie fie in

fc§re(fü(^em Xraum leer gefe^en. Oft au(^, inenn fie bie Stimme be§ 3lm=

mann§ ^örte, tooHte fie öor i^n Eintreten unb in fein muntere§, pfiffige^,

graubörtige» ©efic^t ^ineinrufen, — fc^reien — . SJßenn fie am (Semeinbe=

^aufe Dorüber mu^te, tüo ha^ ^opier mit bem Slufruf, ber fie peinigte, hinter

bem 3)ra^tgittcr aufgehängt toar, tourbe fie 6Ia§ unb tnanbte ba§ ©efic^t nac^

ber anbern ©eite. So öergingen gtoei ÜJlonate. 5Da ereignete e§ fi(^, ba^

eine§ 5Rorgcn§ ber ^tufrufgettel au» bem ©(i)au!aften öerfc^tounben ttjar. £a§
©eflectjt baOor geigte fid) unöerle^t, aber ettria§ angeräuchert, unb ein ioingigeg

5lf(^enflD(fd)en erüärte, in toelc^er SJßeife ha5 bef(f)rie6ene ^Papier oernii^tet toorben.

äßerner Stufbermauer tnar fe^r berftört, — ha^ Uner!Iörli(^e unb Unüernünftige

ber Zat üerfe^te i§n in 5lufregung. ^m S)orfe aber ^ie^ e§, irgenbein Sanb=

ftreic^er l)abe ben fc^Icc^ten Stfiera begangen, ben ^üUl huxii) bie 5[)kfd)en

be§ £)ra^tne^e§ mit feiner Zigarre aufzubrennen. 5Jlaterna ging mit t)er=

biffenem Sachen beifeite, al§ fie §örte, toie ber 5lmmann öor bem §aufe biefe

©rÜärung machte. 9la(f) ätoei Sagen tüorb ber fettet neu au§gefc^rieben unb

abermal§ ausgehängt, dlaä) hjeiteren jrtiei Sagen toar er genau auf biefelbe

Sßeife öernic^tet tnorben. 5lun tüurben bie ßeute aufmer!fam. S^ie ©efi^ic^te

t)on bem l^anbftreic^cr fanb ni(^t länger ©lauben. Dlad) ^eierabenb trat ber

5tmmann in ha§ 5lufbermauerf)au§. S)er SSauer löffelte eine gro^e ©(Rüffel

^rot unb 5RiIc^. „2ßo ift ha5 äßeib?" fragte ber 5lmmann getüit^tig. 5)^aterna

fong in ber Kammer, ber ©efang brad) ja^ ab. „S)u tüei^t, ba§ bie ©c^rift

tüieber aufgebrannt ift?" fragte fie ber 5tmmann, al§ fie !^erein!am. „^a,

gut fo," nidte fie, tonnte !oum ha^ ßatfien öerbergen. „£)u treibt, fctjeint'S,

tuer'g gemact)t ^at?" fuf)r SOßerner auf. „^a, icf) toei^ e» bann fd)on," er=

tüibertc fie gelaffen. 5Der 5tmmann be!am einen roten ."ilopf; am näc^ften

Sage mu^te ^aterna oor bem 5lmt erfct)einen.

©ie trug ben Äleincn auf bem ?trm, unb i^r Wann ftanb braußen öor

bem offenen nicberen f^^enfter unb f)örtc mit gefen!tem .ßopfe ju.

„^f)x feib e5 getoefen, leugnet nic^tl" f)örte 2Berner fagen. Unb barauf

bie 5tntn3ort: „^d) bin'§ gctnefen, unb ic^ leugne nid)t."

„^S^r ^abt ben fettet ^eimlic^ aufgebrannt?"

„9Zein, üffcntlic|."

„SSei Sage?"

„Söei ber 5lac^t."

„5l(foI alfo! es toar feiner babei?"

„föott luar babei."

„©o! fo! ^f)r meint noc^, ha% ^^x red)t f)abt?"

„^a," fagtc ^Jiatcrna ru^ig.
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„^rcmbc» ©igentutn 3U öernid^ten, Ur!unben 3U öcrBrenncn — ha^ fei red^t,

meint ^^r?" „2)ie ©d^rift Tiot tnid^ geniert," ertüibertc bie grau md) einigem

Dlad^beniten. Unb mit einem eigenen ^üd auf ba^ ^inb in i^rcm 5lrm fügte

fte l^inju: „SBegen bem SSernerli, — ea mbd)te fd^icr ben!cn, man tnoüte e§

nidöt."

S^r ©eftd)t glühte ouf, h)ie im <BdjXtä üBer i^re eigenen 3[Borte. „SSift

mein!" Befc^tüic^tigte fie ba§ kleine.

S)er Beamte fa'^ in§ SSurf). „§alt! öor ber öcrnb noc^ net! befc^t e

®eit)alta!t! (Sin ©etoaltaft ift tein ütcd^t. äßeit gefehlt, geif l'iöre§ ^ufee,

foöiel feib ^§r fd^ulbig, — ober tüoEt ^^r in§ Sod^^'

„5fiein!" !euc§te äßerner» 8timme jum f^^nfter herein, „ic^ ja^l bie ^ufee,

fte ^at'» bann in i!§rer 2)umm!^eit getan."

£)a Begann e§ in ber S3ruft ber grau gu ftürmen.

„@in ^ubU, befc^t e menfc^li(^c§ Söefen ! 3)a§ pngt man net im 6(^au=

!aftc au§." Unb einen 6(^ritt nöl^er tretenb fragte fie: „äßen fud^et ^^x,

tüenn'g erlaubt ift?"

2)ie Su^e tourbe beäa'^lt, ber 5lufruf nid^t tüieber aufgct)ängt, um „bie

bumme ©'fc^id^t" nic^t aufjuBaufd^en. 2^ ©runbe Inu^te ber ^mmann gut,

bafe fid() niemanb melben tnürbe, um bie Sorge für ben ginbling auf fic^ ju

nelimen. 5lBer bie» öer^inberte i^n nid^t, bie ^laterna, fo oft er !onnte, in

Sc^reden ju öerfe^en. 3)a§ ganje 3)orf na^m teil an biefem ©piel, untr)ill=

!ürlid^, au§ Suft am äßiberf:pruc(), au§ ©d^abenfreube. ^e beutlid^er ^Raterna

i!^re Ieibenfd§aftli(^e SieBc ^u bem ^inbe geigte, um fo eifriger h)ar man Be=

ftiffen, i^x immer tüieber in Erinnerung ju Bringen, ha'^ „bie redete 5}lutter"

fid^ jeben Sag einftetten unb e§ toegl^olen fönne. 2)ie @rh)ä!^nung ber „rechten

5)lutter" tüar ber grou fd^merjl^aft , tok ein ©teintourf in§ 3luge. ^^re

SSlidEe umflorten fid^ rot, fie Bäumte fic^ gurücE unb füllte fi(^ BetäuBt unb

!raftIo§. ?tBer bann, nac^ einem 2lugenBIi(f, tüäl^renb i!^r §er3 um (SrBarmen

f(^rie, burc^judEte fie ein jäl^eg jornigeS ^raftgefü^I. 2)ie eBen noc^ tt)ie t)er=

trunbet fic^ fc^tie^enben 5lugcn öffneten fid) tüeit, ein S3Ii^ Brad^ baraug

^eröor, öielfagenber al§ Sporte, — fie !e!^rte bem 5Ingreifer ben 9iü(fen, al§

n^äre er ein 33aum, ein ^Pfal^I. — 60 !am e», ba^ in bem ^alB unterirbifc^

geführten ßompfe bod^ enblid^ 5Jlaterna Siegerin BlieB. 3)te ^ät öerging,

unb auc^ ba» S)orf getoo^nte fi(^ boran, ben üeinen äßerner ol§ ben 6ol§n

ber 5tufbermauer§Ieute ju Betra(^ten.

@§ toax öier ^dtjxt fpäter, ein l^eEer Sonntag @nbc geBruar.

^ic^t unten am See toar bie Sd)nccbetfe fc^on na^, öon fi^njarjen Streifen

burc^jogcn. S)ie 5l^ri!ofen Blül^ten an ben gefd^ü^ten Spalieren, unb goIb=

gelBer ^aildnber unb öiolettcr 9tot!o!^l täufd^ten in ben fonnigcn ©cmüfc=

gärten bie ftarten garBen be§ Sommcr§ öor. Sie fc^önc 9tigi aber lag nod^

im tocid^en , hjci^en SBinterfamt], unb öon if)r aBlüärt§ jogcn fid) bie fteilcn,

gasigen Steige unb bie Breiteren SBege fc^neel^ell Bi» in bie njieber grün er=

tDad^enben 5J^atten ^inoB. 2Bo bie Schurren burc^ö 3)orf f)inaBfü^rtcn,
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tüaren fte üBeraU öon frö^^Iic^en 6c^Itttenfa^rern beje^t, bie t^re üetnen nieberen

gafirjeuge mit faufenber ßile aefe§ic!t leiteten, uttb mit i^rem pra^lerif(i^

jubelnben „€Bacf)t!" bie 2ßi(^tig!eit ifirer Xaten in alle 33}eiten f)inou§=

t'c^rien. Unb in bie üeine äßunbertüelt hinein lachten bie SSergriefen öom

jenfeitigen Ufer i^r blaueS, glei§enbe§ 9iicfenIoc^en. äßerner 5lufbermauer

ftanb mit ber ^^feifc im ^unb an feinem ©artenjaun unb gu(!te Balb gegen

ben ©ee, ber \üu eine bampfenbe ©c^ale DoH nnergrünblid)em himmelblau

öor i^m lag, Balb ouf ha^j äßeglein, fteil am ©arten auftüärtS, auf bem fid^

ba§ ^ernerli jnm crftenmal im eigenen 6 effelferlitten öergnügte. ^Jlaterna

im Ipei^en tüoEenen Aiopftuc^, frof) unb frifd) öon bem Spiel, :^alf bem

tleinen ©(^littler, ha^ er bie ßunft naä) aßen Ütegeln lerne. Sßie ein 5llter

fa^ ha§ ftämmige ^ürfc^lein auf bem mit blanfen ^Jleffingringen gefc^müiften

^e^ler, ^ielt ha§ ßeitfeil feft in ben Iröftigen roten ^yäuftd^cn, bie 5lrme bic^t

an ben ßör:per gebrücft, bie Burgen, :§al6no(ften ^eine gefpreigt, unb ftompfte

mit ben neuen, genagelten ©o'^len ben fpiegclglatten SSoben pm SSeginn. Unb

bie runben, braunen klugen lachten, unb ber rote gerunbete 5Jlunb, bereit au§

tioHer ^raft „Dbac^t!" 3U fd^reieu, lai^te, ftatt gu laufen, über ha^ neue

tounberboEe ©leiten, Ijinab, i^inab, immer fc^neEer, immer faufenber, ha% bie

Sadtcn öor freubigem ©c^retfen buuMrot mürben unb bie ga^rt mit einem

jauc^jenben, ^al6 erfticften ©c^rei enbete. Unb 5}laterna, bie nebeuljer gelaufen

mar, lobte unb laci^te unb 50g ben ^e^ler, ben i^x Wann an ben langen

SBinterabenben für ben kleinen jurec^tgefc^reinert , Inieber hinauf, unb i^re

^liife grüßten i^ren 5Jlann über ben 3^»^ ^intoeg, unb er na!^m bie pfeife

au§ bem 5Jtunb unb lachte ben beiben ju. „@§ ift l^alt ha^ erfte ^Jlal, unb

bie @ifen finb no(f) cth5a§ ft^artig, aber er raffelt net übel, gelt äßernerli?"

@r beutete mit ber |)anb nai^ bem Ufer. @ben legte ein großer Stampfer

bort an. ©c^tüarjc 5Jtänner!leiber, bunte lyrauenrötfe betüegten fic^ über bie

lange SSrüde, bie mic au^j einem blauen ©la§grunb aufftieg. „S)ef(^t e ©onntag

mie im 2tpril, man meint fafcf)t, e» fei ^ei^, unb bie äßirte feiern bereit» e»

©rntefefc^t."

Über bie ©tra^e, am unteren ©artenjaun öorüber, !amen bereit» hk

erftcn ber ä^ergnügungöfuc^enben ; ©djleier unb longe Soa§ iüe^teu, braune

unb gelbe ©c^u^e fud)ten bie trotfencn ©teilen; atterlei ©prac^en !langen an

bem ^Jtanne öorüber, ber be^aglii^ gaffcnb, bie ^Pfeife im 5Jlunb, über feinen

©ortenjaun ^ing unb öon 3eit ju 3eit bie ^M|e lüftete, um einen 2anb§=

mann gu begrüben.

Xa tarn mit l)0(^gcl)obenen 9lö(fen, auf ftäbtifc^en ©(^u^en, eine einzelne

buntgc!leibete 3^igur bat)cr, bie 9tafe fpi^ gerabeau», bie fingen mit bcutlic^er

?lbfic^t auf ein bcftimmtcS !^{d gerid)tet. Unb biefe§ ^id 'mar 3U 2Berner§

größter iiberrafcl)ung er felbft. 3)a§ iunge, ^übfc^e unb gepu^te 5JMb(^en

blieb bic^t öor i!^m on ber onbern ©eite be» ^^aum'^ fte^en unb fragte mit

blin.^elnben klugen, bie fic burrf) ben ^ugcllapptcn, fteil in bie ^ö!^e geridjteten

©c^irm gegen bie 33(cnbnng 3U fc^ü^en fuc^te, in brciftem Slon: „©inb ©ie

t)ieEcid)t ber .^err Sßerner ^2lufbcrmaner?"

„3)a§ fd^on," erlnibcrte ber ^Jkun, ol)nc grofee @ile.
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S)enn bie ^rnflcrin lüor if)m crftenS flan,^ imBcfannt, unb jlücitcng gefiel

fte if)m nic^t, oblnol^I fie jung unb f^ixhid) unb flcpul3t Inar. Spater bc()Quptete

er, er l^abe focjleirf) eine 2Barnunfl 6e!ommcn, tücr ba§ fei, unb toag fie tüoüe,

aber ba§ äußerte er öiel fpäter unb öieEcic^t nur feiner grau julicbe.

„^d) fontme ba Ijerein ju ^ftnen, ganj ungeniert," fagte bie grembe
unb fuc^te ha§ ^[öxiä)m; „tüo ift benn 3l)ncn ^[)rc ;yrau? unb mein ^ub,
tüo Sie bei fid^ l^abe ?" S)amit fiatte fie bie .<R:lin!e gefunbcn unb tarn nun
in ben ©arten geftieqen, aU ob fie burd) !nietiefe§ 2Baffer hjate. ^tjx^ Surfe
flogen mä) oEen Seiten unb in alle äBin!eI. „2ßie'§ f)alt fo auf bem Jiianbe

ift! dlun jo! Sin felber üom £anb, e§ geniert mi net," fagte fie unb
fpajierte auf bie §au!?^tür ju.

3Berner Slufbermauer trat bei Seite unb lie^ fie in bie Stube. Sie fe^te

ft(^ an ben Ofen unb fc^n)a|te tüeiter. „So, fo, bo njo^ne Sie ja, ia,

fo f)an ic^ Sie bod) gefunbe. Diu, toeger ift fie brinnen?"

Unb fie ftanb auf imb öffnete bie %üx jur Kammer.
3)em 5Jlanne Inar bie 5|}feife entfallen. @r folgte mit ben Singen bem

ginbringling, unb prö|Ii(^ !am e§ il)m öor, aU fei fte mit boücm 9tcc^t f)ier.

„So, fo!" murmelte er öertoirrt unb Dertiefe bie Stube, um 5Jlaterno

ju rufen, ©erabe !am fie i^m mit bem äßernerli an ber öanb, ^eife unb
fc^neebefpri^t entgegen. Der kleine jog ben S(^Iitten, er blidte unaufhörlich

jurürf.

„9lac^ bem .Kaffee machen tüir tneiter!" rief fie fro()gemut i^rem 5Jlannc

entgegen. £a fiel i^r fein öeränberteS ©efic^t auf. „2Ba§ ift? 2ßa§ l^aft

aud)?" tüottte fie fragen, aber bie Söorte erftarben i^r auf ber 3unge. 2luf

ber Sc^tnelle if]re§ eigenen |)öu§(^en§, ou§ bem fie öor einer !ur3en Stunbe

fo glüdlid^ :^inauögelaufen , ftanb ein gepu|te§ ^Jlöbc^en, ha§ i^r entgegen=

blidte unb mit überoertraulidjer Betonung fagte: „So, fo ! ficfjt man fic^ aud)

einmal tnieber? ^eft§ &oii, ha ift ja mein Sub!"

5Jlit einem Sd^toung, fo ^aftig unb fo l)eftig, ha^ 2Bernerli§ geftridtee

ßäppc^en ben nieberen 3)edenbal!en ftreifte unb 3u Soben fiel, ri§ 5Jtaterna

ben .^leinen auf i^ren 5lrm. 5}lit ben 5lugen einer 9^1utter, bie i^r ßinb
gegen eine St^lange öerteibigt, fud)te fie bie 5lnnä^erung ber gremben ab-

äuh)el)ren. Der ^nabe begann lout unb burd)bringenb gu fi^reien; er fc^lug

mit ben (^üfeen gegen bie unbe!annten §önbe, bie er nur füllte, benn er

l)otte feinen Äopf unter 5Jlaterna§ Sc^ultertui^ öerh'od^en. Da§ inilbe 5lngft=

gefd)rei mad)te alle hieben unmöglid^ ; bie unbelannten .^önbe, bie ben kleinen

äu ftreid^eln öerfu(^t f}atten, jogen fic^ öor ben nägclbefd^lagenen Soblen

3urüd. y^laterna tnarf i^r Zuä) um ben Knaben, unb oljnc ein Si^ort tnid^

fie mit Saftiger 23eti)egung au§ ber %üx. Unb gleich Ineiter um ha§ |)au§

l^erum, in bie Sd^euer l^inein, bann bie fd^male Seiterftiege l)inan, bie öer=

räterifc^ unter il}ren bebenben Sd)ritten crtnarrtc, unb toeiter auf ben ^eu=

boben. ©inen Stugenblid! budte fie fid) l)inter bem .^cu, balb aber füllte fie

fidj aud^ ^ier nic^t ftd)er. Die Heine ^nec^tyfammcr, bereu 2:ür fo unauf=
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fäHtg 3tt)if(^en ben SSallen fto!, tnar ein befferer Drt. f)er .^na6e ^atte töngft

3U fc^retcn aufge^^ört; alletn mit her ^Jlutter fül^lte er fic^ gefcf)ü^t unb ^atit

fc^on öergeffen, ha^ er fi(^ gefüri^tet. 6§ toor fd^toer, i^n jum @tillfi|en

unb 3um ©(^tüeigen gu Belüegen. ^rei unb fröl^Iid^, o^ne S5ei(f)rän!ung, o'^ne

SSerBote l^otte er fic^ getummelt, too e§ i^m gefiel. 5iun fa§ er mit ber

Butter !^ier in ber fallen, fc£)rägen .Kammer, auf ber großen Sru^e, bie fie

mü^fam öor bie 2^ür gefc^oben :^atte, ol^ne il^n baöei loSäuloffen. ©eine

runben, braunen 5lugen bliiften fie fragenb an, al§ fie i:^m bie §anb auf ben

^unb legte, ©o ^ei^ lag bie ^anb auf feinem 5)lunbe. Unb al§ er 3ur

^erftreuung mit ben berben ©tiefelc^en auf ben SSoben Hopfen tnollte, ba

]^ielt fie i^m aud^ bie Seine feft. Unb boc^ n^ar i^m bie Butter nicöt böfe,

bo§ füllte äßernerli beutlid^. „©(^laf!" l^auc^te fie il^m in ben ^Oflunb. Da
mad)te er gel^orfam bie 5lugen ^u unb tüar bolb eingefd^lafen. Die aber, bie

i^n in ben Firmen l^ielt, auf i^rem ©(i)oBe gebettet, fa§ äitternb über i!^n

gebeugt, bie O^ren fc^arf gefponnt, unb ha§ ^erj flatterte in i^rer Sruft tnie

ein gefongener S^ogel, ber fic^ finnlo§ unb l)offnung§lo§ an ben SBänben

feines ßerfer§ ben .ßopf jerfdjlögt. ©ie tcei^, ba^ bie grembe mit bem

breiften ©efid^t ^Jlartt^a .^le:pf ift, unb fie tüei^, toe^fjdih fie gefommen.

Um Heiner Urfai^en !^alber !ommt bie gelDi§ nic^t. S5ier ^a^re lang Inar

fie, al§ fei fie über!§aupt nidjt me!§r auf ber 2Belt; je^t ift fie ha, lt)eil fie

ettüa§ iüill, unb tüa§ !ann fie tuotten ol§ bo§ eine, ©(flauer auf ©c^auer

laufen 5}laterna über bie tuarme ^aut. 33or i^r liegt ein inüfteS ßanb unb

ein ©ee Doli tränen. Die 5lrme, bie ba§ ^inb umfd)lie§en, tnerben !alt, al§

l^ielten fie eine Seiche, „^c^ gebe bic^ nic^t l)er! nein, nein!" tnitt fie rufen,

unb fül)lt äugleic^, ba^ i^rc 5lrme fc^on erfc^laffen, unb bo§ fid^ öiele anbre

5lrme nad) i^rem lünbe ougftreden. ©ie aEe toerben ber „redjten ^Jlutter"

l^elfen; benn nun ift bie „redete 5JIutter" ge!ommen. „Unb ic^? nier bin i^V
tüimmertc fie in 33er3toeiflung , unb in i^re :§ei^en .Qüffc faUen bie '^ei^en

S^rönen l^inein über ba§ ru^^ig f(^lofenbe ßinb.

Ol^ne ba'^ fie öor^er feine ©cl)ritte öernommen, l^örte fie bie ©timme
i!^re§ ^lanne§ öor ber .»f^ammertür brausen: ,Maä) auf unb !omm abt,

Materie, e§ ift boc^ atteS umfonft."

Der 5Jlartl)a ,^lepf tnar e§ gut gegangen, tnie fie felber fagte. Da Vtte fo

ein einzelner .^err ein ^übfc^c§, iungeS .^auämäbd^en gefuc^t, unb fofort l^atte

er fie genommen. Unb fie l)atte bann oui^ ju il)rer ©ac^e gefc^aut, ba% il)m

nid)t§ obgcl)t, unb immer gebact)t, e§ ift ju meinem eigenen SSeften. Unb fo

ein lieber |)err tnar er gelnefen, nid)t jum ©agen, unb getni^, er !^ätte fie

aud^ gel)eiratet, nur leiber, er tnar bann borüber geftorben. Slber ba^ fc^öne

ßegat, tno er il^r au§gcfe^t, ba§ n)ürbe balb auSgeja^lt, unb ber ©efd^mad
öon bem ®elb, fagte fie, ber fei benn aud) ou§ aller Q^erne i^rem ehemaligen

©(^a|, bem ^Jtcljger, in bie 9kfe gcftiegcn, unb er ^be fie auf einmal tnieber

6efu(^t; benn er l)abe fie eben t)ormal§ arg gern gel^abt, unb ba fei bann

auäj bie Üicbe auf ben 23uben !ommen. Unb er !^ob gejagt, fie tnürben nun
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alöBalb f)eiraten , aber ber S3uB, auf bcn !ommt je^t bic .'pauptfac^ an, bcr

muB bie ©ro^mutter öerfb^nen, bie ©ro^tnutter öom $ran,v 5lämli(^ bic

©roBmutter ^at il^tn if)r ©clb öerfpro(^en , tüenn er l^eiratet, toie fie tüill,

unb nun i[t fie in eine rafenbe 2ßut !ontmcn, tnie fie gefrört ^nt, ha^ ber

^ran3 einen SSuBen l^at unb i^n nic^t ju if)r bringt. 2)enn fie ift eine arg

Brat)e f^rau, bie ©ro^ntuttcr öom ^ranj, unb fie l^at flefac^t, ein 5)laitti filmen

laffen, hjenn ntan'§ ani'^cfü'^rt l)ätt, ha§ fei eine c^rofee Untat. Unb auc^ fie,

bie 5Jiartl)a ^le|3f, !^ab fc^änblid^ gef^anbelt, ha^ fie i^r .^inb nid)t ber @ro^=
mutter übergeben l^ab, fonbern tuilbfrembcn Seuten. Unb alfo, unb fur^^ unb

gut, ber ^ub foöe fofort ^eint ju feiner ©rofemutter, bann tüerbe man hjeiter

feigen. „SBenn emal ba§ ganje ßeben§gtü(f babon abfängt, net tual^r?" ^atte

5!Jlort^a ^tepf bebeutung§öott gef(^loffen unb ftd^ bahzi bie Singen gelüifcfit.

2luf biefen ©c^lu§fa^ ober !^atte i^r ftummer ^ufföuv, 2Berner 5lufbermoner,

ben ^o))f pngen laffen, !^otte ber Waxifja bebeutet, ju töarten, unb tuar ber

^aterna nai^gegangen, bi§ auf ben §euBoben, um il^r burc^ bie 2:ür bie

traurige ^otfi^aft äuäurufen, öor ber fie \iä) ha oben öerftedEt ^atte.

5Raterna öffnete nic^t unb !am nic^t l^erau». „2)er S5ub ift mein!" rief

fie t^^rem 5)lanne ju mit einer Stimme, bie i^m fremb toar. „9tei§ mir ba^

^erj auy!" f(^rie fie toilb. (Sr ftanb öor ber 2;ür, gab gute Sßorte, h)ieber=

l^olte ben 6a| öom 2eben§glü(f. S)a l^örte er 5Jtaterna toeinen, ^eftig unb

faffung§lo§. 6ein SBiUe geriet in§ 2Ban!en. ^^m felbft toaren bie Sränen

na:^e. „fyreilic^ ift ber Sub unfer, unb l^unberttoufenbmal unfer!" fagte er

halblaut, unb bie au§gefpro(^enen 3ßorte machten il^n no(^ toei(f)er. „6ie

^at bann öom Seben§glütf gerebet," fagte er, unb er fi^ien toieber unf(^lüfftg.

„Unb bein SCßernerli foU bafür 3a!^len!" anttoortete bie ^rau leibenfc^aftlic^.

„S)ein 2Bernerli", §atte ^aterna gefagt.

£)em großen äßerner tüurbe e§ fiebenb l^ei^. „3^ein, bo§ bo(^ net!" rief er

in entf(^iebenem2^on, unb bamit ging er bie treppe mit ben !narrenben Stufen

l^inab. 5Jtaterna ^ori^te auf jebe Stufe, jebe f)atte il)re befonberc Stimme.

3n il^re tiefe 5)unM^eit fd)immerte toie ein Stern bie Siebe i^reS ^Jtanney,

ber i^r Beiftanb. S)er kleine tnar ertüac^t, er moUte fic^ lo§mac^en, üerlangte

äu effen. £)a badete fie, mein großer SJBerner tüirb ben fleinen äBerner nid^t

3ugrunbe gelien laffen, unb fie fi^ob bie %xuf)t beifeite, öffnete bie 3^ür unb

ging bem Si^icffal entgegen. 5lber f(^on am S(^eunentor blieb fie fte^en. 33or

bem §aufe toar e§ laut Oon Oerf(^iebenen unbefannten Stimmen ; eine Stimme
aBer toeinte unb fi^rie bo^lüifc^en, ba§ e§ iammerOotl ju l)ören h)or. ^n
biefem 5lugenblic! !am abermals äßerner 5lufbermauer um bic §au§ctfc

gelaufen, in großer SSerftörung unb tt)in!tc, al§ er fein SÖcib erblicfte, ^eftig

mit ber §anb. ,,Um ©ottegtoiUen, ^bx auc^ bu! Sie f)at Bereit» hai: gan^c

S)orf aufgeregt, !omm gefdjtoinb, toir ge^en aUefamt jum 5lmmann."

S)ie§ 3Bort fiel mie ein SBli^fc^lag neBen ^iaterna nieber. Sie preßte

ben kleinen feft an bie SBruft unb folgte i^rem 5)lanne in 23etäuBung.

Unbeutlid) Bemer!te fie ben 5Jtenfd)en^aufen Oor il)rem fonft fo frieblic^en

§aufe, unb in ber ^itte ha^ iunge 2BeiB in feinem ftäbtifc^en Slufpu^, ba»

mit einem großen, toei^en Sadiuä) fein @efid)t oerbec!te.
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5ll§ 5!Jlatcrna mit bctn .^leinen f)inter ifirem Planne ftc^tBar tüutbe,

öerftummte auf einmal alle§ ©eräufc^, unb tiitr ein :paor grembe, bie, öon

5ieugier (getrieben, mit in ben §of cje!ommen toaren, ful^ren fort, lout, al§-

ob fie atiein Irären, if^re OJIeinung über ben SSorfatt au§3utauf(^en. ^krtl^a

Mepf fd)(uc^,3tc in i^r ©acEtuif). „5!ommen ©ie, toir flef)en auf§ 5Imt," fagte

2ßerner, inbem er fie on ber 6c§ulter berül^rte. OJlort^a fuf)r mit roten,

aber trotfcnen 5lugen au§ ber SSer^üHung auf, ftectte i[)r %uä) in bie Safere

unb fall 5Jlatcrna mit bem 2Bernerli fte^en. „^efi§ @ott, mein 33üblel

9^cin, aber ! tnie h)irb fic^ bie G)ro§muttcr freuen !" fd§rie fie in üertoanbeltem

Xon, — „unb ic^ bau! ^f^m benn oud) re(^t f(i)ön, ha% ©ie mein Süble fo

gut betreut !§aben. 2ßie fauber! 5Jein, aber tnie fc^ön! 3um ©inbei^en.

Unb bie nette ©tiefele unb ba§ nette 2ßöm§le!" 3)ie fremben Sente nid^ten

i^x 3U unb lächelten mitfü^enb über it)re greube, bie ja fo natürlici^ tt)or.

9lur ^aterna hje^rte mit ftarrer, üerjtoeifelter ^iene bie §änbe ber 6täbtifd)en

üon bem SSuben, unb ber kleine begann abermal§ 3U fc^reien. „@ine un=

freunblid)c Pflegemutter!" fagtcn bie fremben unb gingen !opff{^ütteInb il^rer

äßege. 5)krt^a l^lepf ftimmte äßerner 5lufbermauer ru^ig ju. „(Sut, gut,

toie ©ie moUen! 3«^ ^a^e bie ©(^riften bei mir. SBenn ber 2(mmann bie

©c^riften fiel)t, fo toei^ er'§. :3efi§ ^ott, ic^ begreif e§ \a fc^on, Inenn man
ein ^üble gan^ ouf^ogen I)at, ba ift e§ !§alt fd^tner, tnenn man bat)on fd)eiben

mu^," fagte fie, öon einem pm anbern fe^enb, „aber tnenn emat ha^ gcin^c

ßebengglüd baoon abl^ängt." — Unb tuieber nickten bie Seute teilnel^menb

unb fogar ergriffen, ba^ bie „redjte 5[Rutter" fo fänftlii^e 2öorte fprac^ gegen

biefelbe, bie ibr ba§ Ieibli(i)e ßinb l^atte öorent^alten tooHen unb aud^ j;e|t

tDo^l noc^ burd) bie Cbrig!eit bie ^errfc^aft über ha§ frembe ,^inb 3U be=

f)alten gcbad)te. äßie blei(^ unb tnilb fie auSfa'^! SBie eiferfüc^tig fie ha§

©efid^t be§ .Knaben gegen il)re Sruft brüdte! 2öie fie ber anbern, bie fo

bcrnünftige Sporte gef:prod)en unb glei(^ allen föroH über Ü^rer großen

S)anfbar!eit Dcrgeffen l^otte, fo gar !ein Söort, leinen SSlid gönnte! 5Flu§te

fie benn nid)t oon ©innen fein, bie 5!Jlaterna Slufbermauer, um ju glauben,

ha^ ber ,'P^nabe, ber eine „red)te 5}lutter" ^atte, i^r, ber blutfremben, äu=

gefproc^en toerben tonnte? 2)er Simmann ^ielt natürlid) an biefem ©onntag-

nadimittage teine 5lmt§ftunben ob, !am aber bereittuiEig au§ ber ©(^enlftube

be§ „©djttiar^en Stören" ^erau§, ol§ er :^örte, h3a§ fid^ ereignete, ©einer

Orbnung§liebe Inor e§ fe^r inofjltuenb, ba^ bie „red)te Butter" fi(^ nun enblid^

freimillig melbcte; benn er l)atte ber 5Jtaterno 5lufbermauer bie ^ci'ftörung

bc§ 5lufrufe§ nidjt bergcffen, unb i'^re gar ju offenfid^tlic^e Siebe ju bem
(^inbling tüar iljm tüie all ben ^tad^barn ^iemlic^ unöerftänblid^. @in 3ie^=

ünb, ba§ nid)ty einbringt, pflegt man nic^t ju öerl)ätfd)cln. 2)a§ füttert

man mit möglid)ft njcnig Soften, um e§ fo frül) Inic irgenb angänglid§ jur

5lrbeit l)cran3U3iel)en. äßer e§ anberS mad)t, ber l)ot ben ^opf mä)t rcd)t

ätüifdien ben ©d)ultern, bad)tc ber 9lmmann.

Unter ber breiten, blätterloicn !:l.Vlatanc, bie mit i^ren !notigen ^öuften

nad) attcn .Himmelsrichtungen ^ugleid) brol)te, auf bem .^ofe be§ S3ären=

tüirtyt)aufe§ Inarb ein falomonifd)eö ©eridjt abgcl^alten. S)a§ !^olbe S)orf



ftanb um bic .Soauptpeiioneu ^er, unb aU bcr 5tmmann bic Schriften bct bciben

J^rauen, bie fie im Spital mitbclommen t)attcn, geprüft f)attc, tüar !ein

3ft)eifcl me^r in i^m. @l* ncr!ünbcte , obmo^t in oorfic^tigcn , nic^t im

fleringften !rän!enbcn 2Bortcn, ba§ bic 5(ufbermaucr=Seute !eincn ^Infpruc^ an

ben ^naöen f)ötten, ha Oon jc^t an bie rechte ^JJlutter bie ©orge unb 513flegc

felber übernehmen moÜe. 53(art!^a ^lepf nitfte baju mit 2ßi(^tig!eit , unb

bcr 5lmmann micberfjoltc: „2Scnn emal ha^ fion^e Se6en»glü(f baöon aB=

f)ängt!" S)ie grauen ma(^tcn gerüf)rtc (Scfid)ter, einige Ratten tränen in ben

5lugen. „@6en! @6enl" 6e[tätigte 5}lartf)a ,^(epf unb ftrec!tc ftcf), um ben

.^leinen, bcr burd) fein ©ei'd^rci bie 2}er^anblung ftörte, enbüc^ in Empfang
ju nehmen.

„2Bartet Sie!" — SBerncr ^tufbermauer, baS bünne, rötliche ^aar öom
3Sinbe aufgetüc^t, bie cdige Stirn gefaltet, ratlofe Unruhe in ben Blauen,

gutmütigen fingen, brängte ha§ 5)iäbc^en no(^ einmal ]uxüd. „2Benn man
emal öicr ^a^re 33aterftel[e an einem SSüBle Pertreten ^at —

"

£)er 3tmmann entfann firf) nun auc^, ba§ er ettoa» Oergeffen Ijafie, ettt)a§

5ö3i(^tige§ — nein, ha^ äÖi(^tigfte.

„3a, unb tüegcn ber ßöfd^ten, Jungfer ßlepf?"

9lun brüdten bie um^erfte^^enben 5}länner bie .^üte in bie Stirn, fpi^ten

bie £)!^ren. S)en Teufel auc^! £)a§ !ann eine gefaljene 9le(^nung tücrben,

üier 3a!^re ^oft unb Pflege! 3)a§ ift ie|t eine (Gelegenheit, bie Stäbtifc^e

3u gtüiden, xok fic^'§ gel^ört. 5l6er bie rief eifrig: „23on ben Soften ift !eine

Stebe; iä) l)a6e ha^ SSüfilc DcrgeBcn geljaBt. S)ie i^^rau ^at'§ mir felber an=

trage, ftiiffen Sie nocf)?" fe^te fie gegen ^[Raterna l^in^u, bie il^r auf ben

5lnruf ftorr in§ ©efic^t ia^. ^^xt Sippen judten, aber fie fprac^ nid§t.

„äßenn e§ alfo ifc^t, unb ^^r !eine ^öfd^ten öerlongt," begann langfam

ber Simmann.

SQßerner beU)egte abtücl^renb ben .<^opf: „Seil nein."

£)arauf tüarb cyj'eltfam ftill unter ber ^Platane. 5Die 3uf(i)auer fc^toiegen

;

i^re (Smpfinbungen toanberten jtoifc^en äßerner 5lufbermauer mit feinem

SCßeib unb jenem 53läb(i)en ^in unb ^er, öerftänbni»lo§ je^t für beibe.

S^er fletne SBerner tücinte nod^ immer.

£)ann tnurbe ber Simmann be§ Sßarten» mübe, unb mit einer .f)anb=

betuegung erteilte er ber „red)ten 5Jtutter" bie 3Sollmod)t, bay .^inb an fid)

ju nef)men. Sll§ Waxii^a .ßlepf allju gefc^tninb unb mit einem überrebenben

§üfteln ^aterna aufforberte, fi^ob fic^ SCßerner noc^ einmal bajtüifdjen.

„®leid)too^l , e§ bleibt ©eh)alt!" murmelte er; „Pier 3al)re, bebenlet Sie, c§

ift bereite lüie ein eigency — ba§ fjan i immer ben!t, getüi^, gctri^!"

Unb langfam, !opffd)üttelnb, nal)m er ben kleinen au§ 53laterna§ SIrmen

unb legte if)n in ben ber „red)ten Butter". — „Waä) mein befehle ^ant,"

fagte ^artf)a Älepf.

^Jiaterna ^atte fic^ nid)t getüc^rt. 5lun blidte fie, al§ fei fie ganj allein,

auf i^re leeren 3lrme, unb tuie tnenn fie erft je^t inne Inürbe, ha^ bcr fc^mere

S;raum 2ßirfli(^!eit fei, ftürjte fie bcr 5[Rartl)a Älepf nac^. 3)er ^rei§ ber

91ad|barn unb bie neugierigen ^rcmbcn, — allcy mid) beftürjt auycinanber.

Seutjdje Siuiibjcfiau. XXXV, 4. 3
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S)er Slmmann, ben Sürflriff fc^on in her ^onb, bi*ct)te erfd^rocfen tüicber um, —
e§ cjalt, eine Sßeiöerfc^Iadjt ^u öer^tnbern. %h^x Wainna legte nur bie Iin!c

^anb auf ^artl^ag ©d^ulter, bic rechte brückte fie ft^ öor bie klugen, unb mit

einem ftöl)nenbcn Saut fan! fie, bie ©ntfüi^rcrin i^re§ ÄHnbe§ ftreifenb, an i!^r

nieber. £)ie 5J^enge, bie fo ganj anber§ erwartet !^atte, ftanb a6ermal§ ftitt.

Sßieber gaB e§ gerührte ©eftc^ter, Juieber tnurben bie klugen getüifc^t. 5Jloternay

©eBärbe, bie gu flehen fc^ien, nic^t me^r für \iä), nur für ben kleinen, !^atte

bie bergen getroffen. 9Hemanb backte me^r an bie „reifte 5}lutter". Sie

tüar irgenblüo in einem (Sä^c^en öerfc^lnunben. @ie bemühten ftd) um 531aterno,

führten bie äöiberftanb^lofe in§ ^irt§^au§, 5ttiangen fie, ein ®Ia§ SBein ju

trinfen. 3Berner fafe mit gefcn!tem ^op^ auf ber SSan!, i^m graute öor bem

^eimge^en. 5lBer er toar boc^ neugierig ju feigen, oB bie f^rembe no(^ bort

todre. 5!}toterna f^jrad^ nic^t, ben SBein meierte fie ah. Sßerner lief nac^

|)aufe. @r fanb bie 2;ür nur angelehnt, in ber ©tuBe toax niemanb; aBer

fie tnar !^ier getnefen unb ^atte bie .Kleiber be» ßnaBen öom 9iagel h)eg mit

fid^ genommen. £)ie üeine Srul^e, bie er für Sßernerli gef(^reinert unb Be=

malt, — mit ^urütfgefc^Iagenem Xcäd ftanb fie ba, ausgeleert. %Vi bie neuen

§emble unb 2Bäm§le maren öerfd^tnunben. ^Jiur ein 3er6rod)ene§ |)ol3:pferb(^en

ftanb auf ber OfenBan!, unb baneBen lag ein angeBiffener SBeden. ©onft

gaB e§ ^ier feine S)?ux mel)r öon bem geftol^lenen kleinen. „3)ie !^ot furge

SlrBeit gem^adit," murmelte ber 5[Ronn, „befc^t e S)ieBin, tneiter nüt." Gr

ging üBer ben §of, fein ^^u^ trat auf ettua§, ha§ einen flirrenben Son gaB.

@ö mar ber leichte Heine ßeffelfdjlitten, ber lag mit bem föifen nac^ oben im .^ot.

3Bie er ha^ nette 2)ing, feiner §änbe SKer! für ha§ SSüBle, ha^ öor ein paar

(Stunben mit 3öu<^3en baraufgefeffen, mit bem ^u^e Beifeite ftie^, Biac^ fein

3orn bur(^ bie fd)merä:^afte SJßeid^^eit. „grembe SSrut! SettelBrut!" ^yinfter

!am er in§ äßirt§^au§ jurüct.

S)ie lärmcnben ^ia^Barn, unb ba^tüifd^en fein öertneinteg SßeiB, — e§

tüor mie ein Seic^enmal. SSor ^orn unb 9tatloftg!eit marb i^m öom erften

®la§ ber ^opf fiei^. 6r Begann ju erjälilen, fc^lug auf ben Sifc^, fc^rie

unb f(u(^te. S^a ern)act)te bie grau au§ i^rer S^etäuBung
; fie ftanb auf unb

gog ben 53tann am 3irmel, ba^ e§ ^eit fei. 3)en gangen |)eimmeg i^in rebete

ber 5Rann öom ©tcrBeI)au§. 5lBer al§ fie brinnen inaren, fiel er fc^nett in

6c^laf. 3)ie ^ampe jeboc^ erlofd^ nic^t im 5lufbermauer:^au§ , fie manberte

brinnen ^in unb ^er, auf unb aB, getragen üon ber öonb ber 9tul)elofen, bie

in alten @tfen bie ©puren ber lleinen gü^djen fud)te.
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<Mbolf <2öilbrattbt.

©pät aBenb tüax^y, iä) fa§ im $Peter§!etter

^u ©QläBurt^, td) 3um erften Wal allein.

^it frol^en ^cä)nn, trauten ^reunben, Kursen

llnb langen ^aar§, tüie öiele Wak l^att'

^d) bort flcfeffcn, in ben !a:^len Zimmern
3)cr äBeine (Slut, ber träume ^ßroc^t gejdjlürft,

S)ie jebe 3)ec!e Bi§ 3um §imntcl l}eöen.

9lun faB id) einfam, mit ber ^reunbin f^tafc^e

5lIIein, in lieblich träumenben ©ebanfen;

3Iu§ ^ucjenbtagen, bann au§ alten Reiten

S)er 5Jlenfc^f)eit ftiegen ernfte, freub'fle, flro§e

©eftalten ouf; id) ijoh mein @la§, öoE Siebe,

Hnb trän! ben ©blen ju. ^omcr, ber 23linbe; —
aSietteic^t ein Wäx^^n nur? 9iein, nein, bu Slltec,

S)u flöttlid§ junger, äßunberiüerle fangft hu,

3)er 5)leifter bu; ^b immeriungen 2)an!!

ßrliabner <5op!^o!le§, öor bem ii^ fd)on

2ll§ ^nabe !niete, in ha^ beutft^e ^erj

@ried)ifc^er ©d^ön^eit reinfte i)üfte faugenb,

S)ir biefeS üolle ma§\
3Ser ftört bie StiEe

60 fü^er einfamleit? ©§ raufc^te leife

ein langes, h)ei(^e§ ßleib; an mir öorüber

6(^ritt eine £)ame, üor fic^ nieberblidEenb,

Unb trat jum legten 2:iic^ bort in ber Mc
Unb fe^te fi(^. 5iaein; attein toie id);

S)o(| j^ien ii)r ^arrenb 2lug jn fragen: fommt
3)er anbre balb? ©ie fa^ mid) nic^t; fic fal)
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'*ilux btefen anbern, mer!t' iä) iDol^l. ©in .Vlopf,

f^rembarticj, ernft, ftc^ halb öerfinnenb; jung nod^?

gitdjt iung, nic^t alt; tote ätoeite ^ugenb, i(^ten mir,

5Iaci)bent bie erfte gern unb fc^ön gelebt.

6in nie gefe^ner .^opf! @o öiel Beifammen,

^e me^r id^ ft^aute: äöürb' unb treic^e 531ilbe,

©ebänbigt geuer, öoll erBIüt)te§ 3)en!en,

^rud)treic^c ©üte. Unterm .öol§ Beginnenb,

liefrot tnar i^r ©etnanb; öom Bläulii^ bunüen

(Seiorf ber ^o^en ©tirn fiel rec^t§ unb linU

2ßie (älfenbein gefärBt ein ©c^Ieier nieber.

3)o(^ über biefer geiftberüärten ©tirn

2)e§ f(^Ian!en ^opfeS ebel f(5^öne SBöIBung;

Unb brunter 5lugen — bie ba§ 3^^^^^* i^un

ßangfam burc^toanberten — gebanfentioll,

SSon innen leuc^tenb, bunüe ©tut, burd)f(^immert

S5on leifem iBäc^eln: fo in fanftem 2[ße(^fel

ßrgQ^tten fie, tüa§ burc§ bie Seele ging.

^ie feelenooEften ^ugen, bac^t' id), bie

^d) je an einem SßeiB gefe^n! — 6ie nippte

3]on einem bun!elgeIBen äßein, — tüie meiner.

SBcr bracht' i^r ben? ßein Neuner !am herein.

Unb trie benn ha^: ein S5e(^er, fd^ön geformt,

S)a tüir f)ier nur au§ SBaffergldfern trinfen? —
5Jlun griff fie hinter fi(^, unb 9iofen na^m fie,

^rif(f) junge 9tofen, eBen aufgeBlü^t,

Unb tnanb fie no(^ in einen ßranj !§inein,

S)er faft öoUenbet

5ln bie ©tirne griff

2ä) mir. äßo Bin ic^ benn? 2Ba§ ift mir? 2räum i(^?

^am bie herein au§ einer anbern SSelt

^n meine? — Unb bie bort in§ ^i^i^er tritt

3lu§ biefer Braunen 2ür — bie ^ü^fl ^f^' 3orte,

^m !ro!u»gelBcn ßleib, ein 2)iabem

^m Braunen §aar — tüa§ tnill fie?

„©opp^ol" rief fie

Unb flog jur anbern f)in. Unb bie — toie fü^

^uf einmal läd)elte ba§ eblc SIntlit; —
„®t)rinno!" fagte fie. „©efommen! enblic^!"

Unb ftanb nun aufreiht, eine 2Sof)Igcftalt

23on reiffter ißlütc, frauen£)oft, unb fc^Iang

Xie Beiben 5lrmc um bie ;3ungfräulic^e.

Unb „©app^o!" toiebcr^olte fic^'^i in mir.

„©appl)o, bie 3)id}terinl" Unb ftauncnb, toic

^sd) tüo^l nod^ niemals ftaunte, fa^ unb ^orc^t' ic^.
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5Jlein c^utcr 3}aterl Unb tnie banft* icf) bir,

S)a^ bu mein ^^ü^rer einft im ©ried)ii(^(cfen,

allein feurig 3}or6iIb lüarft. ^k nun ben bcibcn

2)a§ ^olbe (Sriec^ifc^ oon ben Sippen f(o§ —
2)a§ ^erätic^ trauli(^c 2ioU)d) au§

^er @app£)o ft^önem DJ^unb, ba§ (}cimatlid^c —
SBofil mir, ba^ irf)'!? fo öiel geübt, gelefcn;

2öie Diel tierftanb id)

!

Sappf)o :^o6 ben ßron,^:

„^ür hiä) getüuubenl 3)a bu nun ber ^oi^jeit

^ntgegenf(^mQc^te[t. ßomm, h)ir motten it)n

^uf beine jungfräutic^en l'ocEen fe^en.

^alb fagt im §od)3eit§tieb bie ^ungfraufc^aft

3u bir auä), tüenn bu fragft: tuo ge^ft bu f^in?

,5'iie !omm ic^ mel^r ju bir! 9tie !omm ict) micber

9tot tüarb ©ijrinno. Unb an ©opp^o tüeic^

<5i(^ fc^miegenb, fragte fie: „Unb fd§affft bu bann

3luc§ mir ein Aooi^jeitülieb?"

'^oä) ©app^o niiftc:

„(SetüiB. 3Sie foEt' ic§ nic^t? ^(^ lieb bic^ ja,

3Bie feine jiüeite je^t." Unb fanft fie ftreic^etnb:

„äßie anber» mar ®i)rinno, ot§ fie tarn,

3Son mir gu ternen! Mtin unb — anmutto§;

©in rec^t jonifd^^) .^inb! dluv für be§ §aufe§

Unb 5Ronne§ 3)ienft erjogen, ungeformt,

®en brei ß^aritinnen noc^ nic^t begegnet,

f^aft no(^ ben 5Jlufen fremb. € 5lp]§robite!

<Bo badjV iä), mit ben anbern bic^ Dergteic^enb,

3)ie mit mir tebten, 3tttf)is, 9]]naftbi!a,

5PotQana!ti§, o toas machen toir

^u» biefem ©c^ottenbtümi^en? — 2)oc^ ic^ fa^

2)ir tiefer in bie 5lugen, fa^ barin,

60 hla% fie f(^auten, beinen iungen SBitten

3u h)a(^fen, Sc§ön^eit§^unger, ^rei^eit§fet)nfud)t

;

Unb att bie mütterliche ©ärtnertuft

^n mir ermac^te, biefem ©djattenbtümi^cn

3u ^etfen burc^ ber 9Jtufen Äu§. ©Qrinno,

2)u lieber Siebting! ®ett, h)ir t)oben mit

©inonber unfrer ©öttin 2lpf)robite

6(^ön, fc^toeftertii^ gebient? ^^r Stumen auf

5Der %u gepftüdt, ben steigen it)r getankt,

^f)x unfre frommen 2ieber jugefungen ?

^er ©öttin opfernb, il^r un» tüei^ nb, empfingen

t-"

*) Sonifd^ ift breifitOtg ju tprec^eu.
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mx ©öttlia^eg Don i^r: be§ SetBe§ iinb

3)er 6eele 5lnmut, ©onnenlic^t im ©etft,

<S(^önf)eit im fersen. S)enn ha^ fc§önc öerj

3ft gut auä); tüie ber @ute tüirb jum Schönen."

(Stirintio nitft' ifir ju, mit @^ttur(i)t Iä(^elnb:

„äßir fe^n'g in bir."

„^^r fe^t'§ in eud)! Unb id^,

S)ie ©öttin fegn' id}, bie'§ buri^ mic^ gegeben."

„O 6app^o!" 1>i-a(^ ©l^rinno. „©ü^e f^rennbin; —
'§ ift mir noc^ immer tüie ein S^raum, ba^ iä:)

S)i(^ ^reunbin nennen barf. äßie bang, tüie j(^ü(^tcrn

Äom ic^ an jenem S^ag ju bir! 5lu§ meinem

5!JliIeto§ 3u ber l§of)en ^rau, ber erften

2)cr 3)i(^terinnen unb ber „^c^nten D^lufe",

2öie fie bic^ nannten, bu SScrgöttertc.

Unb al§ idi öor bir ftanb unb p mir jagte:

9iun mu^t bu frcunblic^ lächeln ! ha^ gehört fic§

!

Unb beine ft^tüar^en ^ugen mit^ fo tief

^nfd)auten, bi§ in§ |)er5, ha fror mir boc^

S)a§ ßäc^eln feft, unb immer ernfter, immer

SSerbummter ftanb \ä) ba unb bockte: lüär' ic^

SBei 5Jlutter boc^ ^u .öau§! - 2)u läi^elft. ?I(^,

9to(^ Soge blieb ba§; all ha^ Sßunbcrbare,

S)o§ -Öeilige in ^l\ä unb ^üflcn bir

S)rücfte mi(^ nieber; immer Keiner marb id),

©0 flein tüie S)i!a, eine 5Pup:pe, bie

;3d) einft gel^abt. Si§ bu 3(^ tüei^ no(^, tüie

;3c^ ftauntc; täglict) tuirb fie jünger! bac^t' ic^.

©ie tüirb fo jung mie tüir! S)od) !^olber unb

Öolbfeliger tnarft bu al§ bie 5}Mb(^en alle;

©0 feurig tüarm, fo ()immlifc^ gut, fo fetig

©cfüEt mit ßebenglüonne Unfrc (Söttin!

©a:pp^o!"

®t)rinno tüarf fi(^ ouf bie ßnie,

fiegt' i()rcr ©öttin .^anb auf i!^re S^ruft.

„©tcf) auf!" rief ©app^o. „2ot(e§ ^inb! äßir finb ni(^t

^m Sanb ber 5perfer, tüci^t bu. ^lufgeftanben!"

Unb mit ben ftar!cn ^21rmen — ftar!; ic^ füf)lt' c§,

^c^ fa^ e§ — ,^og fie nun bie ^Jlaib empor

Unb 30g fie an i^r .^erj. „©elicbtc !" fprac^ fie,

2)ie ©tirn it)r füffcnb. „S)u mein 2Ber!! ©0 barf iä)

2)idf) nennen, l'icbling." Unb bie ^ugcn unb

2)ie SBangen Üi^te fie; „bu golbne ©c^bn^cit,

5(n Seib unb ©celc! golbencr al§ ©olb.

2)ie '^Uugcn bod^ bu mad)ft fie ^u. äßarum?"
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„Sßeil ic^ fo fclifl Bin in bcincn 2lrmcn;

SSon bir geliebt."

„3n, ja, öon mir qelieBt."

Unb einen Ä^'u§ ber ßicBc brütftc <Sap|)f)o

2tnf bcr ®l)rinno c^Iüf) nben Siofcnmniib.

„^u 23Iunte meine» @arten§! Xorf) o .socra,

Sßer nn§ fo fä!}\ un§ teibe! Cb ber njo^l

©ut Don un§ bäd§te? Ober —

"

„Ober n3a§?"

„2Ba§? — .^Q[t bu nie get)ört, tt)a§ :^ier unb bo

gjtan öon ber 6appl)o fpric^t? — S)u ^a[t too^t, ben! icf}."

(5)t)rinno§ fronen nitften. „^n 5Jiileto§

Einmal ^oä) l)ier — Oerfleffen!"

„^ier!" ^'c^ ^örtc

3)iey „.^ier", unb toie ertoa(i)cnb fd^aut' i^ f)in.

9inn fat)n erft tnirüid^ meine S^räumerauflen

:

2)ic fieiben fa^en nic^t im !a()Ien ^immer
5)eg $petersftift§; am offnen ^^enfter, Oor

2)em Blauen |)immel fa^en fte beifammen,

Sin h)unber^oIbe§ SSilb oor ()olbem ^^xnhM
2luf |)öufer, ©arten, 5J^eer.

„^ä) toiü bir fagen,"

Segann nun <Sappf)o, bon ber ^aib fic^ löfenb,

„äöie ha^ ge!ommen ift. 2Bie beiner SoppI)o,

2)u !ennft fie, fi(^ ha^ Untnort angel^eftet:

Sie liebt, tnie man nic^t foll! — £)u tnirft nun in

S)ie @^e treten unb jum ^Jlonnc !ommen;
Unb bift fo reif, fo !(ug ; bo taugt'g bir tno^I,

£)a§ bu mein 53Mrc^en l^örft. (Sl^rinno, bu

SSift fe!^r berlicbt in beinen fi^önen Jüngling.

So tüor iä) auä)l dliä)t in 2lI!öo§, ben

SSerü^mten Siebter ^ier; bo§ warb gefabelt,

3Eeil er midj anfang: SßeiI(^enlo(fige,

.^e§re, ©ü^läc^etnbe! Unb meit er fang

^n biefem felben Sieb: 2^ möchte, Sapp^o,

Sßo^I eth)a§ fagen, boc^ mic^ t)inbert 6c^am.

5)rauf ic^ ertniberte: @ing' bein S3erlangcn

3luf ©ble§ ober ©d)öne§, möc^t' bie 3iinge

9iic^t ettuag 6c^Ied)te§ fagen, fo befiele

3)ein 5Iug ni(^t S(^am, fo fagteft bu gctroft,

2ßa§ bu gerecht bcge()rft! — i)en liebt' ic^ nie.

2)od) al§ ber !am, öon OJll)tiIana naC^

@rcfo§, bem idj angehören foEte,

^ein fünft'gcr ©atte — fd^ön unb fing tnie bciuer —
5)a fict mi(^ @ro§ an, bcr ©lieberlöfer,
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£)cr unbejtnitigttd^ Bitterfü^e Unl^otb;

S)a haä}t' \^: feiig, über alle feiig

S)ie 5Jlaib, bie ben gewinnt! llnb aU ic^ fein tnar,

5lo(i) imtner trutilen — o, ic^ fag bir, 5Jläb(^en:

Um eine bo^3^elt lange ^aä:)t l)aB i(5^

(Sinmol gebeten. Unb al§ er öerreift tnar

3]on l^ier — toir lebten l^ier in ^lljtilana —
©ang id^ in meiner (5e"^nfn(j^t, o bu !ennft e§,

2)a§ Heine Sieb: ,.^inunter ift ber 5[Ronb

Unb bie ^ßlejaben — ^Ritternac^t — öorüber

3ie^t 6tunb auf ©tunbe — unb td) f(^laf aüein!' —
©0 magft anä) bu einmal " ©ie lä(^cltc:

„^o(^ nein, fo bift bu ni(^t."

©t)rinno raunte:

„Sc^ 16in'§ tüo^l nic^t."

„£) fc^öne, ftie^nbe 3af)re

S)e§ ^ugenbglüdg ! ha meine Soi^ter lam,

3)ie SSlüte unfrer Siebe; unb bie (Sötter

Un§ breien gnäbig — bi§ bie totte 3ßut

®er Mm|)fenben Parteien, S5ürger!rieg,

25erbonnung un§ öon biefer lieben ^njel

Jßertrieben, tüeit !^inou§. Unb in ber ^rembe

(Starb mir ber (Satte; unb mein einzig .^inb

Starb faft il^m nad). £)a lernt' iä) 3h)eier SBortc

©raufamen .^lang: @ntfagungl @infam!eit!

Unb fü^lt' mic£) inie ton jebem 21roft üerlaffen.

3)a§ fo^ tüo^ @ro§, ber fo gerne tröftet,

Unb lom. no(^ einmal; boi^ öom |)immel nic^t

^m ^urpurmantel, tnie id) i^n befungen,

^ein, meine ©eifter tüilb crfc^ütternb, itiie

@in ©türm im Sergtualb auf bie ©ic^en ftürjt.

Unb unertuibert !ämpfte meine Siebe;

2)a§ lennt ©tjrinno nic^t! @r fa"^ mic^ nic^t,

^f)n lodten anbre. D tnie oft erfe^nt' i(^

S)en fd^tnarjen ©d)laf ber ^aä)t\ Unb fc^lummerlo-^

3u meiner ©öttin 2l:pt]robite fle!)t' id) — |
5£)u !ennft ha?^ Sieb tüol)l

-" '

„£) tüir !ennen'§ aüe. —
Q tüic bu finnft. Xort liegt bie Seier, Siebfte,

S)ort l)inter bir. 2i3enn bu mir l)olb unb gut bift,

©0 fingft bu mir bo§ Sieb!"

„6y fingen?" — ©oppljo

®riff l)intcr ftd). S)ie Scier in ber §anb,

2)ie golbne, fd^öne, mit ben bunllen Singen

©al) fic lieb!ofcnb auf bie ©aitcn nicbcr:
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„2öo!^lauf benn, ^e^re Ceier, fo cr^eB

^ir beine ©titnme!" Unb i^r eble§ 3lntli^

3Ser!Iärtc ft(^; tüaxh iung, erglüt)tc, füllte

Si(^ an mit tiefem ßcib; unb in bie Saiten

5}tit 3lnba(^t greifenb, fpracf) fic tüie 5Rufif:

„©ötterünb, gtan^t^ronenbe 3tp!^robitc,

Siftig !Iuge Zoäjkx beB 3eu§! ^^ f(ef)e,

«Quäle ni(^t mit ;3ia^^"ifi-' unb 9iot ba§ ^erj mir,

§e!^rc ©ebiet'rini

6onbern !omm, o !ommc ju mir! 6c^on einmal

^örteft bu mein üagcnbeB, 6ange§ 9tufen

©näbig an unb ciltcft f^eröor au§ beinc§

S>ater§ ©emäd)crn,

^amft im golbnen Sßagen !§eroB; bie fc^önen,

©c^neEen ©pa^en, über bie bunlle @rbe

5Jlit ben i^Iügeln ruberten fie gefd^tüinbe

.^in bur(^ ben 3itt)er.

Unb auf einmal ftonben fie ha; bu trateft

©elig lö(^elnb, .^immlif(^e, mir genüber,

gragteft mi(^: ,2Ba§ fehlet benn bir? 2Ba§ ^aft bu,

2)a^ bu mi(^ rufeft?

2Ba§ begehrt bein glül^enbeS ^erj? 3Ben foÜ i(^

S)ir getüinnen, tuen mit bem 5Jie^ ber Siebe

S)ir umftriifen? 2Ber, meine <Büppf:}0, tut bir

6tn3a§ 3uleibe?

f^'lie^t er bi(^? 60 foH er bid) bolb öerfolgen!

5'timmt er !eine ©aben? @o foH er geben!
ßiebt er nic^t? ©0 foK er bid^ lieben, unb an^

2ßenn bu nic^t iuollteft!' —
3l(^, fo !omm auä) ^eute gu mir! @rlöfe

Wiä) öon bittern S^merjen, unb h)a§ bie 6eele

2)einer ©app'^o fe^nenb begel^rt, erfüll e§,

|)ilf mir jum Siege!"

SSerliaEt iüar äöort unb S^iel". ^it ftummem ^litf

2)er l^olben 5lugen ban!te tueic^ unb innig

©t)rinno; unb in Sapp!^o§ ernften S^qtn
Stieg, tüie ber Tlonh au§ 2Bol!en, bie ©rinn'rung

^n SBel^mut auf. „2ßa§ iDillft bu? 5Ip^robite

@r!^örte mi(^. 6r !am, in mid) öerliebt.

£) 3cu§, unb toie berliebtl 2ßie man er3äf)lt,

2)a^ 3eu§, ber grofee (Sötteröater, liebt,

©ans geuer! 5li(j^t be§ ©eifteg — nein, ber Sinne;

S)ie§, tDa§ man Sa^pl^o nennt, bie» Stüd DIatur,

^it SSruft unb ^ilrm unb SBein, bie§ 30g unb lodt' if)n! —
€1 ^inb — ha toad^t' ic^ auf. 3" jenen SBorten:
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gntfagutig, ©itifamleit, bQ§ brüte leinf i(^:

@nttäuf(^ung I ^uvdjibax töblii^e gnttäui(^ung.

5Jlir ftarfi bei- ^Jlann! 5tn tiefem (5!el ftarB er;

2)a§ gan^e ^Jlannsgefc^Iec^t ja^r §in, fa^r ^in!

3lud) er, mein ©atte, fonft lüo^I gut geartet,

Oft ;§att' er männlich ro^ Begehrt, aU §err,

:^n truntner Sinne 9taufc(). äÖir foEen i^re

©efi^ijpfe, 5Rägbe, ifire C^)fer fein!

©ie, bie \o !nec^tif(^ oft ben tnilben SrieBen

5)er 6^rfu(^t, ©treitfu^t unb ^Porteiung folgen,

Um manche l^ot)Ie 9lufe if)r SSInt öerfpri^en

Unb il^rer ?yrau n unb .^inber &IM unb ®ut,

©ie forbern: biene, 3Bei6! Da^u 6ift bu

©cfc^affen; füg bic^!"

JJleiner fpric^t nic^t fo."

„'» ift noc^ bein SSröut'gam. — 2)o(i) \ä} toiE il^m fagen;

©c^on mir ®t)rinno! ^^r mid) !ned)ten? bac^t" iä).

3um 2ßer!äeug eurer ©inne mic^ erniebern,

äßte'§ Bei ben ©riechen SBrauc^ faft üBeraE?

©eib il^r benn me^r qI§ inir? 3<^ füf}t mic^ Beffer,

^c^ fü^I mi(^ ebter! §aBt i^r mit ben ©iittcrn

6u(^ inniger öereint? öaBt i^r ha§ ©ute,

S)a§ 3teine, ©(^öne locfenber öcrfünbet?

3ft euer Blutig §abern o^ne @nbe

Öeiüräft'ger, ebler, aU hjenn meine Sieber

@u(^ '^b^er tragen, ©eelenanmut lehren

;

5lt§ toenn mein Seifpicl eure Si^c^ter giefjt,

5Rit mir ber ©öttin aEe§ ©d)önen bienenb

2)er @rbe ©lürf ju inerbcn unb ber 5Jlenf(^en

.ÖcEftraf)Ienb 3.^orBiIb? — Unb mit btefcm !^o^en

33eruf mirf) gan^ erfüEenb !am ic^ ftiieber

91ac^ 5]h)tilana; benn jur -Ku^c toar

3)ie ©tabt, ba§ l'anb ge!ommen. Unb e§ brängte

©ic^ Balb bie 35Iüte unfrer ^löbi^cnjugenb

3u mir, ber S)i(^terin; bie ^olben ^ungfronn,

2)ie fc^ön^eitöburftig, Bilbfam, gartBefeelt

"^lad) aEem .^o()en, aEem steinen ftreBtcn

Unb Baten: ©appf)o, nimm una auf! 33elel)r un§,

©ei unfrc ^ufe, füf)r un§ beinen 2Beg! —
3c^ tat'». — C ßicBIing: jtoifc^cn 93lann unb 2BeiB

3ft'§ brausen anber§, Beffer? Unter (Sriec[)en

3ft änjifc^en 53iann unb äßeiB ha§ SlEcrfc^onfte,

S)a§ ^ilUcrt]otbfte nid)t. 5lnd) bu, föl)rinno,

S)u tt)irft'>3 erIcBcn; barum fag id)"'-^ bir.

ßrtnarte nid)t <yi öiell ^\a, ^Jtann unb ^J3tann,
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^n cbler ^^-cunbfcfjoft, auf bem ^fab bcr Sf)i-c

Untrennbar, treu äufammen lüanbelnb, ba«

5)lag 3{lIer^Dct)fte§ fein. 2)oc^ ()oIber nod),

SCßenn ^yrau unb ^rau ftd) auf ber 5lnmut unb

2)er ©Ute 2Qßefl öerüört äufammenfinben

;

eüBbuftenb cblc 33(umen — 6eelcnbuft —
3(n einem ^^^^9 öercint; h)ic biefe 'Jiofcn

^n beinern .Qranj ha. 60 toar meine 2^ima§
^it mir Dereint; bie erfte, bie mir fo

2lu» Iie6fter ©(^ül'rin liefiftc ^rcunbin lüurbe.

3Sic tuar fie f(f)ön! 5)ic rofenarmige.

So fammettüonc^ig, mit bem feurigen ^iid,

S)er füBen Stimme, öolbefte? ©efc^öpf;

@» ift !ein 5Jlann fo f(^ön: fo 6Uif)t unb buftct

£e§ ^OIanne§ Seele nic^t! — S)a fam in mi(^

(Sin neues Seben; toie öom -öimmel nieber.

2Bie ben ^romet^eu§ 1do!§1 ein göttlid) (yeuer

^m Sufcn trieb, be§ ^enfc^en ^orm ju fd^affen,

Unb fein öoHenbet 2Ber! i^n mit ßnt^ücEung

Unb Seligkeit, bie Mnen Dkmen f)ot,

9Jlit Sc^öpfertDonnen ot)nc 5JtaB erfüllte

:

So ging e§ mir, ft)enn fo ein 5JMbc^en6iIb,

2)o§ ic^ belebt, Oerfc^önt — fag ic^'5 nur:

S)a§ id^ er^ö^t, geabelt — inenn \ä) ha^

3n meine Seele fc^lofe. S)a§ Sieblic^fte,

2Bay biefe ßrbe trug! 2Sie ^immlifc^ tüar'§,

SBie feiig, biefe 2ima§ 3U Vergöttern;

^üx fie äu leben; mi(^ an i^rer §olb^eit

SBie an ber @ötter 9Ze!tar ju beraufc^en! —
Äinb, bu fennft hai^ nic^t; il)r fennt e§ ni(^t,

So lieb i^r micf) auc^ ^abt. £)u treibt ni(^t, fü!^lft ni(^t,

SBie tüonneöoll unb glüfienb überfc^tnenglid)

Sa» .s^erj ber Sappfjo ift. So trar'»; fo ift'»

9io(^ l^eute irieber, toenn'» bie ©öttin tüill.

£enn Sapp^o altert ni(f)t! — Xamal», an 2ima»,

Sang ic^ ha^ Sieb — hü5 ^ei^e ßieb ber Siebe,

S)a§ bann bie 53lönner fo mi^beutet ^aben;

2)oc^ glaub mir, 53löb(^cn, "§
ift ein ^cilig Sieb

—

"

(^ijrinno f)ob bie garten §änbe bittenb:

„€ fing aud^ ba»!"

Unb Sapp^o, läd^elnb, nicftc.

3ur Seier griff fie toieber, fc^aut' empor mit

3>erflärten Singen: „5hm tuoblan, if)r £)olben

6l)oritinnen unb i^r fc^önlocfigen DJtufen;

^s^x gabt mir biefe» Siebl" Sic fpielt' unb fprarf):
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„Selig h3o!§l ber Wann, tüte bic (Sötter feiig,

S)er bir nat) n barf, bir gegenüBer fi|en,

S)eine fü^c ©timme öernet)men iinb bein

ßiebli(^e§ Socken.

3a, bein Sachen, ba» mir im tüarmen 35ufert,

§ör i(^'§ !aum ertönen, bal öer^ crf(^üttert!

Sliif i(^ nur bi(^ an, fo berfogt mir fi^on bic

©todenbe (Stimme.

5Jleine 3u"9e Orient mir entgtnei ; bie 3arte

§aut entbrennt, bon :plö^Iid^er ®Iut burrfjftoffen

;

5[Rit ben fingen fe^ i(5^ nic^t me!^r, im €^re

§ör i(^ e§ Braufen.

^alte tropfen rinnen !^eraB, öom ^aupt jum
9^u§ erjittr' i(^, grünli^er Bleich al§ ©ra§ ift;

2Benig fet)It, fo fterB i(^ ba^in; entflogen

©d)cint meine ©eele!"

'§ tüar eine SSeile ftiH. 2^ fafe unb ftaunte:

SSie golben Hang bie Stimme! tüie buri^^ittert

Sßon fü^em 2ße^ ber gliü^'nbften §o(^gefü!§le,

2)ie je ein liebenb f^^rauenl^erj gefüllt,

S)ie je ein ^raunmunb in bie SBelt gefungen!

^a§ !onnt'ft nur bu, bie je'^nte 5Jlufe, boc^t icf);

S)u fiü^Iteft bi(^ ben anbern 5Jtufen gleich,

£)en Söc^tern be§ er!^a6nen (SötteröaterS,

Unb frei aufrichtig tüie bie ^immlifd^en

©oBft bu ben 5Jtenfc^en bie 5]3romet^eu§tüonne

5lu§ beiner reinen SSruft!

6ie legte leife

Sie Seier nieber. Söc^elnb fa!§ fie in

3)ie tüeitauf großen Singen ber ©^rinno,

3)ie tüol)l noc^ ftaunte fo tüie ic^. „©o tüar mir!

Unb fo Befang i(^'§. 5l(^, n^ie tüo^l e§ tut,

©ein äBort, fein le^tc§, ticffte§ äBort ju fagen.

3)iey tüar benn auc^ bielteic()t mein l^öc^fteS ©lütf!

3)o(^ aä), i(^ nenn'§ öieücii^t mein ^^öc^ftes ©lud,

Söeil e§ fo früf) t)erging. C 5lpl^robitc!

€ lüelc^cr ©ram bann, al§ mir 2:ima§ ftorB

!

gaft plö|li(^ ftarB fie, tüie üom ^li^ getroffen.

©0 jung; unb untjcrmä^lt. 5ll§ l)ätten fie

S)ie ©Otter licBer rein unb unBerül^rt

S3om ^tann, üon 5pcin unb 5lot '^intücggenommen.

©ie ftarb, unb aüc bie ©efpielen unb

©cnoffen fd^nitten fi(^ bay f(^önc A^aar
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35oTn §oupt, jur Trauer. Unb i(i^ backte: Stevben!

©Qrinno [tarrtc, Itiic eifc^rod'cn,

^lit offnem 9tofenmunb. „5luc^ bu, bic ©app!^o,

.•Daft einmal fterben n^otten? S^n, baä ^of)e

3Sor6ilb be§ £e6en§ ? !Du, bie ft(^ unb un§

3)a§ Seöen fo öerüärt?"

,„3(^ lieft e§, frcilid).

Öab id§ bo(^ einft gefd)rieben : ©terficn ift

@in Übd, ba§ Bejeuflen un§ bie ©ötter;

Sie felöer ftürBen jo, toät ©terBen fc^ön.

Sod^ bomol^ hadjt i^: SimaS leBt nic^t me!^r,

äöarum benn i d) noc^ ? — 2i>of)l. @§ ftegte bann

2)er SeöenStoiHe — nac^ ber ©ötter Sßorbilb.

^ä) raffte mi(^ empor! S)od) nun au^ gan^

^ür eu(^, bie jungen, leBen, für bie ^nofpen

5ln (5)eift unb §otb^eit, bie ha ju mir !ommen; —
''JJtein ^inb tüar ausgereift f(i)ün unb öermö^lt.

Die fü^e 3u!unft unfreS ©riec^enöol!»

S)er Slp^robite unb ben ÜJlufen toei^en,

^n§ ^ö^'re Sein fie tragen, ha^ fie über

3)ie 9tot ber ^DMnnerfüaoinnen erl]ebt!"

©^rinno na^m ber Sapp^o fc^lanle .^anb:

„So ^oft bu'§ mir getan. So lang iä) lebe,

äßerb ic^ bir'§ ban!en! — ^od} bie Stunbe toei§ iä),

Sinmal beim ßrängctoinben h)ar'§: bu fprac^ft

lln» bein ©ebi(^t auf jene reiche, boc^

2ln S5ilbung arme grau. S)ie SSorte toei^ \ä)

dlux fjülb, ben Sinn genau: ,äßenn bu einft tot bift,

2)aliegen tüirft bu, niemanb bein gebenlen,

dliä)i bann, nic^t fpäter; benn bu ^aft ni(^t teil an

2)en 9tofen au§ bem 2al ber ^pieriben,

5)er Kolben ^Jtufcn. ©lanjlog toirft bu fi^toeifen

3m §au§ be» ^ah^^, mit ben bunflen Schatten

S)ie 5Rad)t buri^^flatternb
!'"

Sapp^o nitfte. „S)oc^

2[9ir fterben nic^t fo ganj. '^s^ tDci^ in mir:

^2(u(^ fünftig tüirb man unfcr noc^ gebenfen."

„£), beiner eloig! £)u, in unfrer Sc^ar

2ßie eine ©ottfjeit; bu ©clicbtcfte!'

„Stitt!" fagte Sapp^o lä(^e(nb: „fc^ou, ba !ümmt er,

S)en bu me!^r liebft aU mid). — ^oä) tu'§, ©ijrinno;

^d) gönn i^n bir unb gönn birf) i^m!"

Unb öor

2)en beiben ftanb ein 5)ritter, eingetreten
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^uxä) jene braune %üx; ein junger ©rieche

3}on oblig feiner Si^ön^eit, fc^tttarjgelocft;

3)ie fc^tnaräen klugen (achten, „-öe^re <Bappi}o\"

©prod^ er, ftd) neigenb. ©ie Begrübt' i^n ^er^Iid),

^Jla^m feine öänbe. „Sßerter Bräutigam —
2ßie jung bu baftef)ft. SBem öergleic^ ic^ bi(^

5lni fc^önfteu? föinem fc^lan!en, jungen Stamm —
Um ben ft(^ biefe 'JJofe ranft. O grü^ fie

5lur rec^t mit §anb unb 3lrm unb ^u%. 3)u ^aft fie

5lu§ meiner §anb empfangen; laB mic^ bir

9^01^ einmal fagen: Sieber, !^alt fie i^oc^I

6ei immer jart unb ebel! S^xt unb ebel

Sft fie, fo fjOib \ä) fie gehegt, gebilbet;

^ür b i (^ , lüofern bu's rec^t t)erftet)ft. £)ie Seele

@t)rinno§, f(^au, ift fein; pfleg, Tjüt unb fd^on fiel

Sritt fie nic^t nieber, toie am SSerg bie §irten

®ie |)l)a3int^e mit ben fyü^en treten,

S)a§ il)re ^^urpurprac^t 3U ^oben ftn!t.

©ie^, mie fie bafte^t, golbig, jugenbfrifd)

Unb unberührt, fo tnie ber rofig rote

Sü^apfel ganj ha brau^' am 5lft, am @nbe;

SDie 5ipfelpf(ü(fer fiaben i'^n bergeffcn —
5ti(^t gang öergeffen, nein, ha§ nic^t — fie !onnten

2^n nid)t erreichen. §alt fie iüert! SSeglüd fie

Unb fo aud) bic^!"

5[Rit männlid^ ernftem 3tntli^

S5erfpra(^'§ ber Jüngling; mol]( gu glauben mar,

6§ !öm au§ tiefer SSruft. „SJeim 3eu§, ©app'^o,

Dem ^ibeeljüter, id) gelob e§ bir!

S)ie ^urpurblume foU nic^t nieber finlen,

6ie foU fo tüeiterblü^n in meinem ©arten,

Sßie bu fie auf.gogft. ;3mmer toiö i^ beulen:

©ie !am bon ©appl)o!"

Der (S^rinno iüinlt' er;

5luf einmal Inieten beibe re(^t§ unb lin!§

SSon ©appt)o nieber. ^^ifc^en beiben ftanb fie,

5[llit füfjem ßiebe§blid ^inunterfdjaucnb,

©in heilig fi^öne§ Sitb, ein ©öttcrbilb.

S)a§ t)ol)c, f(^lanfe öaupt, e§ neigte fid)

6in tücnig, unb ein 5lbeubfonnenftral^l

Sog ouf bem ©c^eitel, eine geift'ge yylamme,

5ll§ tr)üd)fe fie au§ il^r. „fölüdfergcr Sräut'gam!"
©prac^ fie hinunter, tüie man ©cgcn fpric^t,

„ßrfüE fi(^ bir bie (5l)e, mie bu'» tüünfc^eft,

Unb ^abeft bu bie ^""flfi'aii. ^ic bu tüünfc^cft."

I
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Unb [tc empor nun 5icf)enb, i^n unb fie,

^n jebcm i^rer 2lrme eine§ ^altenb,

M^t' fie bie StBange it)r unb ii)m.: „l'cBt fl(ürflid)!

£)ie !^e^ve ^iorqenrötc lab unb ruf euc^

3um tät'flcn Zao,; bcr I)olbe Slbcnb, ber

^]la(^ .^au§ fü^rt alle§, tna» ha§ Si^t jerftrcutc,

6r fegn' eud) Sieb unb ©lütf!"

2Bar"§ @appf)o§ Stimme,

2Bar'» @app^o§ SSilb? S)ie klugen irurben mir

60 feud^t, ic^ \afi fie alte brei ni(^t me^r.

5ll§ i(^ bie 5(uc^en bann getrodEnet ^atte

Unb iüieber f(f)aute — tüeggefc^lüunben irar

©app^o unb S5raut unb ^räut'gam, gcnfter, alle».

9ting§ tüar .ber !a^Ie 9laum. ^ofef, ber Äeüner,

Staub ueöen mir, mit fanftem f^inger auf

£)ie Schulter üopfenb. „§err, Sie finb ber le^te

^m §au§. '§ ift atte§ fort. Sie muffen nun

5lu(^ ge!^n. Sie fiaben Ino^I gefc^lafen, §err?"



Sc^itter^ I)iftorif(^e ©(griffen aU ^orftubien

Q3on

£)er gcbitbete Saie pflegt braTnatifc^en ßuttoürfen unb planen nur ein

geringeö ^ntereffe entgegenjuBringett. £äe bic^terifc^e SSorbereitung ber

^Hufion erj(i)emt i^tn ni(^t Qnber§ al§ ba§ ©timmen ber ^nftrumente öor

ber Cuöertüre. @in nic^t uncr^eBlic^er 2etl ber öoßftönbigert ÄlQfft!er=

ausgaöen ^ätte fein 5puBli!um, tnenn e§ ni(^t eine Siteratur für ßiteraten

gäbe. ^{)iIofopf)en unb Siterar^iftorüer ergä^Ien beut ^ublifum ber S)ic^ter,

tDa§ e§ fi(i) au§ ^^^t^Q^Sei/ S5equemli(^!eit ober Unöermögen niemal§ felbft

au§ bramatifc^en t5^-agmenten jufammenfui^en lüürbe, tnä^renb fic§ bie

£ic^ter, toic ber Bonner ^ufenfo^n in ^oul ^etjfea tieffinnigem Quto=

biograpf)ifct)en „5Jf cremen öom .fjer^blute", glücflic^ fd)ä|en, tüenn fie bon un=

gefä^r auf eine folc^e „6toff^anblung" fto^en, um i^re ^roft an öielüerfut^ten

Stoffen abermal» ju erproben.

25on biefer Siegel gibt e§ eine ein.^ige glängenbe 5tu§na^me: ba§ 3}er=

!^ältni5 aüer @ebi(beten ^u 6rf)iKer§ bramatif(f)em 9kc{)Ia§. £er Sorfo be§

3)emetriu» §at jutuege gebracht, toa§ felbft ber S(^önt)eit be§ ©ft^erfragmente»

©riEparjer» nic^t gelingen tooHte. Seit Äörner§ erften 5RitteiIungen ^aben

bie SSruc^ftücfe ber „5JiaItt]cfer" ober be§ „SBarbedi" i^re Sefer gefunben.

S)ie Gntbectung bc§ Steic^tumg einer alljufrü^e untergegangeneu 2BeIt fteigerte

bie allgemeine Sct)nfu(i)t, fo bafe bie Crbner unb £euter be§ atlmä^lic^ OöEig

an§ ^ic^t gezogenen 5]ad)laffe» auct) auf folc^e Sefer recl)ncn bürfeu, bie in

förittpar^er» ober .^ebbet§ äßer!cn bie bramaturgifc^en fioKeftancen feines

Slitfeö mürbigen.

60 fagt man auc^ bem l'aien nirf)t'3 9leue§ , menn man auf bie ©rö^e

unb ben Grnft eines burc^ bie ©c^ule ber SBiffenfc^aft gegangenen $oeten=

fleiBeö in Sc^iEerg /Fragmenten ^inmcift. "^k Stubicnl)cfte, <5fi3äen unb

ßntmürfe bes unooKcnbeten S^emetriuö füllen iti ©uftao ßettner§ mufter=

gültiger 5lu§gabe einen ganjen SSanb. 2)er frül^c 2:ob be§ S;i(^tcr§ t}ai bie
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äßer!ftatt geöffnet, bie öon bem ^imftlcr fonft nic^t feiten eit^en^änbin öci-=

fd)(offen toirb, lüenn e§ if^m nod^ öergönnt ift, fein .öau§ 311 beftellcn. 5:ie

faum minber innfangreic()cn ^ßorftubien feiner öoClenbeten äßcrfe f)at 6ct)iIIer

fo luenig tüic anbre 5pocten ber 3tuf6eluat)ning für lüert gehalten. 5hir ein

3ufaII i}ai einige ©tnbienbtätter unb '2tu§3Üge für ben „3:eII" öor bem
Sd}ic!fal ber 3>erni(^tung Betual^rt. Über bie Sorgefd)id)te feiner bnllcnbeten

5)ramen fagt ba§ Sc^irterarc^it) fo gut h)ie ni(^t§ au§. 3)afür entfdjäbigt e§

burd) ben ©inblid, ben e» un§ in bie @ef)eimniffe be§ bid)terifc^en 3eugung^=
projcffeS öerftattet.

%i§ i(^ t)or brei ^a^ren in ber ©ä!ularan§ga6c bie ^iftorifd^en Sd)riften

f)erau§gal6, legte id) mir ongefid^tg biefer 6ac^lage bie grage Dor, bi§ ju

h3eld)cm ©rabe biefe bie öerloren gegangenen 2}orftubien ber 2)ramen erfel3en

unb bie 3lr6eit be§ Siterarl^iftorüers unb 5tft^eti!er§ erleichtern fönnten. ^ebcr

6d)iller!enner trei^ e§ — unb er felbft fiat e§ gefagt — , bafj bie .^iftoric

ba§ 5Jtagaäin feiner ^P^antafte Ujor. 3)en 3)i(^ter ^at er niemals gonj nn
ben klaget gef)ängt. 2lu(^ ha, tuo er bk ©ef^idjte um ifjrer felBft tüiUen

treibt, toirb man jeneS 5)Zoment aU ^lebenjlned annehmen bürfen. ^ür ben

SBaUenftein unb fein a}erf)ältnt§ ju ber „@efd)id)te be§ S)reiBigiäf)rigcn

,^riege§" ^at man ha§ längft erfannt unb getoürbigt. ^n il^rer Totalität

Dor aüem ift feine ©efc^ic^tfc^reibung bie Jßorfc^ule be§ S)ramati!er§ getüefen, —
in biefer 9tid)tung wü^k id^ früher ©efagtcm nic^t-S 5leuey ^in^u^ufügen —
aber fie ift jugleic^ , toenn ic^ nic^t irre, eine nod) unerfc^Ioffene Quelle für

bramatifcfje ©nttnürfe, bie ben be!annten 5iac^Ia§ crmeitern unb ergänzen.

S)a§ ©äfularjal^r !)at noi^ eine onbrc unöermutete ©rtüeiterung be§

®efamtna(^Iaffc§ gebracht. 2)ie ©ntbedung angeftric^ener ©teilen in ©c^itter^

Soanbejem^jlaren einiger ^e^ienfer S>orIefung§queIIen Iie§ mic^ hoffen, bie Sefe=

fpuren nod^ meiter öerfolgen gu fönnen. @ö beburfte einer neuen £)etailftubie,

um feftauftellen , ha^ ©(^iEer nic^t ju ben Sefern gel^ijrt l^at, bie mit bem
S3Ieiftift ilire 5lnteilna:§me an bem ©elefenen bezeugen. @igcntlid)e 3tonb=

gloffen :^aBen fid§ in feinen SSüd^ern, fotoeit fie unterfui^t morbcn ftnb, nic^t

gefunben. SBenn er e§ befonber§ eilig ^at, tnie Bei ber ^Vorbereitung feiner

S^orlefungen ober ber ^yortfe^ung feiner burc§ fc^toere ^ran!^eit unterbrochenen

„(Sef(^i(^te be§ £)rei§igiäl)rigen ^riege§", forgt er tuo^I bitrc^ ^Jlerfjeidjen für

rafc^ere Crientierung in feinem §anbmer!§5eug. 2)ie Siegel ift, ha^ er auc^

bie eigenen Süd)er ej^erpiert. ®ie erhaltenen, für ben „ZeU" gcmad)ten 5lu§=

äuge au§ ^o^o^ne? öon ^RüUer erüören e§, Ireg^alb bie erften ^änbe feinet

©jemplareg ber ©efc^ic^te ber fc^toei^erifc^en @ibgenoffenfd)oft feine Sefcfpuren

aufmeifen. 5lui3Üge au§ bem 3:^emifto!Ie§ be§ ^Uutord) finb fc^merlid) öer=

fc^Ieubert teorben. 3)ie ^Jlerfjcic^en in ©d)it(er§ ^piutarc^überfct^ung Hon

Bäiixaä) ftammen fämtlid^ au§ ber 3eit ber 5lu§arbeitung feiner erften 'i^or=

lefung im ©ommer 1789. äßenn fie aut^ ^unäc^ft Ijiftorifd^en 3?cbürfniffcn

bienen foEten, leuchtet e§ boc^ ein, meiere Sebeutung fie gerabc im Scben be§

©ieger§ öon ©alami§, mo fie leiber fct)Ien, für bie Skalierung unb S3eurteilung

be§ ©ntlnurfeg ju einer I^emiftoüeStragöbie I)ätten. 60 ^at bi(t @rfd)lic§ung

ber SSibliot^e! ©d)iller§ gerobe ha, too e» am ermünfc^teften getoefen ft)äre, feine

»euti'dje :)iunbicOau. XXXV, 4. 4
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neuen ^luffc^lüffe f)erbeigefü^rt , unb tüir muffen un§ mit ben aUBefatinten

5JlateriaIien begnügen, bie micf) äueift auf bie neue Spur geführt Ratten.

2Benn tnir ben Slbfaü ber 91ieberlanbe auf bramatifc^e 5lbfid}ten feine§

55erfaffer§ unterfu(^en tüotlen , fo tnerben ton immer bie Ggmontrejenfion

©d)itter§ pm ^uggangepunfte nef)men muffen. Sie Einleitung bes Slbfallg

tüax Bereits in äßie(anb§ „^ertur" erfct)ienen unb bie !(einere §älfte be§

531anuffripteö , ungefähr 6i§ gu bem 5lbfd)nitte „©ruf ßgmont in Spanien",

in ber 2)ruderei be§ 3]erleger§ ßrufiu«, oI§ Schiller am 15. 5]loi 1788 öon

ber 9teba!tion ber Jenaer ßiteratur^citung ben fünften 2eil ber Schriften

(5)oetf)e§ mit bem „Ggmont" erf)ielt unb auf ben erften SSIi(f „fd)on öiel 9]or=

trefftictjeö entbedte". 2Bof)l nie ift ein S)ic^ter beffer öorbereitet geroefen, bie

ftoffücben ©runblagen eine§ ^iftorifc^en 2^rama§ ^u überfd)auen. Wan pflegt

e5 baf)er gerabc',u auf bie 9te(^nung be§ .^iftorüerS Scfjitler ju fe^en, ha^

fid) feine Sfte3cnfion Dom 20. September 1788 öon ßinfeitigteiten nic^t frei

getjatten ^at.

^n ber S^at tnirb e§ jeber moberne Sefcr gundc^ft unbegreiflich finben,

baB ein 5^id)ter ben t)iftorifd)en , berfjeirateten , mit neun Äinbern gefegueten

(igmont bem Cicb^abcr in ©oet{)e§ Srauerfpiel t>oräiet)en !onnte. 2lud) bie

Sc^illerfc^e Sjü^nenbearbeitung be§ „ßgmont" fd)eint für eine erftaunlid)e

3]er!ennung einer ber fc^önftcu bi(^terifc^en Cffenbarungen ju fpred)en. Über

ÄIärd)en§ äßorten : „So la^ mic^ fterbenl S)ie äßelt ^at !eine g^reuben auf

biefe!" föEt ber 93orf)ang, unb nur bie 5)lufif barf ft(^ ertü^nen , ha^ ©(ücf

einer licbenben Seele meiter auSjumalen, tüä^renb Sc^iEer in einer ^in^u^

gebidjteten S,^ene ©gmontS @ef)eimf(^reiber mit ber 5}lelbung öon 5l(ba§ 2in=

fünft eintreten tö^t. (ärft nact) mieber^olter Scftüre ber 9ie,5enfion erfennen

tüir, baB Sd)i(Ier ber le^te tüax , bie „unnai^afjmlic^ fc^öne unb toa^re"

3eid)nung eineS Älärct)en ^u überfe^en. Sein Jabct jielt auf etlna§ ganj

anbre§. ^^n ben .ftlördjenfienen märe nid)t§ aug^ufe^en , töenn fie einen

cpifobifd)en ßf)ara!ter f)ätten. „^n einer gröBeren Äompofition, töo fie öon

öerljöItniömöBig großen .öanblungen aufgewogen würben", f)ötten fie „öon

ber f)ödjften 2ßirfung" fein !önnen. föoet^e ^at fid) in feinem gelben öer=

griffen. (£gmont fctbft, aud) ber öer^eiratete, ift nur eine epifobifc^e S^igur.

äßenn er aber fc^on einmal jum |)clben geftempelt toerben foüte, fo burfte

ber 3)ic^ter ni(^t bie |)offnung ber ^Uebertönber im !ritif(^ften ?lugenblic!e

äum Siebd)en fc^Ieic^en laffen, „um bie ftnnenben Üiunjeln öon feiner Stirne

n)eg3ubabcn". 2^enn ber 2:ob eine» folc^en ^Dknne» ^at für bie fpätere, in

ber SdjtuBfi^ene angebeutetc ^Befreiung feine» Jöolfcy feine 23ebeutung.

53(ag man bie 33ercd)tigung bicfer ^uöfteUungen anerfenncn ober nid)t,

foöiel ift gcloiB, baB W^ lueniger ber öiftorifer al» ber Sjramatiter mit

faum gebämpfter ^eibcnfd)afttid)feit ,^u un§ fpric^t. 3)er §iftori!er mürbe

gefugt l)aben, mcr fid) beffcr al'3 ßgmont jum gelben biefe» 2)rama§ eigne.

£er riualifierenbe !tramatiter bringt cö nid)t fertig, einen 9Iamen ju nennen,

ber bem 33erfaffer bcd ^bfaÜ» boc^ auf ben fiippcn liegt. Schlagen mir jcp

bie (Einleitung jum ^Ibfatt auf, fo finben mir ba jmei 5lntagoniften i^^ilipp» IL:
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ha^ niebcrlänbiicf)C 5ßoI! unb Cranien. „2öi(f)ctm bcr Stiflc iDcifjt ft(^, ein

jtDcitcr Srutu§, bem C[Xo%cn Slnlicflen bcr grcifieit." S^cm 2)on Ü'ar(o§ tüürbc

ein SBilbelm öun Orauien qcfolqt fein; Wh tnürbcn if)n ^yim minbcftm

auf ber Siftc ber bramatifd)cn ^Uänc finbcn, lucnn nicf)t bcr (fi^mont bie

brnmatiidjc ^Jic6cnabfid)t bcv anc^cficiibcn .'bi[torifcr§ ed)iücr aucnicfd)altct (jättc.

lliib nun n3crbcn nnö and) bic Don Scfjillcr fclbft bercitmitlii^ ,^uc}c[tanbcncn

©tiüüibric^fciten feiner einlcitenbcn Sctradjtnnfl über „bie ©rünbunc^ bcr nicbcr=

(önbiidjcn 5rcif)cit" t)cr[tänblid)er. 5)0» erftc, mag fid) bcm $öcrfaffcr bcS

^bfaüy in bic ^cbcr bränc^t , i[t übcrf]anpt !einc -•piftorie, fonbcrn ein bra-

mQtifd)cr ©ntmurf, bcffcn bitf)t)rQmbifd)cr (Sarloc^ftit öon ber cjröHeren 9{n(}C

ber fpäteren 5Mebcrid)rift bc» qleid^jcitit^cn ^Bialtficjerptanc» mcrE(i(^ ab[tid)t.

„S)a§ qroBc '^(nlici-^cn ber i5^-eif]cit" tnar in bcn ^uflco'^^i'a^cn in immer

neuen 23arintioncn 6cf)Qnbclt tnorbcn. 33om 9täuber ^3]oor Bil ju ^o\a unb

€arto§ [türmen (2d)iEer§ öclben „in tyrannos". ^m ©runbc cienommen

erjd)einen fic bod) tt)ie Cffijiere o!)nc Solbaten. 2l>cnn ber 5^id)tcr f)inter

feinem 6arIo§ bie flanbrijc^en 5t^rot)in,^en ftcfjcn lö^t, fo t)at er bod) bo» Ie6=

^aftefte ®efüf)(, baB jeney ^ro^e 5lnliegen in 5Jlnbrib burc^ alle ilrünfte ber

^f)etori! nid)t jur 5Infd)auunai gebrad)t iücrbcn !ann. ^ni^em er nun fclbft

bic bem fpanifc^en ^i^fi^^^ten Derfagte Steife nad) ^lanbern unternimmt, öer=

lüanbclt ftc^ ber 5)laltf)cfcrrittcr Weniger in feinem äßcfcn al§ in feinem 5luf=

treten. 5tuy 5Pofa bcm 9tcbncr mirb SBitfjelm ber Stille.

„Über eine furd^tfaine Selbftfurfjt erf)a6en, fünbigt Dranien bem J^vone ftraf=

bare ^sfltc^ten auf, entt(eibet fi^ großmütig feines fürftlid;en 2)afeinö, fteigt gu einer

freitüiüigen 3(rmut Ijerunter unb i ft nidjt§ me^r alö ein33ürger ber ©e lt.

3)ie gerechte 'Ba6)i. tuirb geumgt auf öaä ©lücfsfpiel ber ©d)(ad)ten ; aber 5ufammen=

geraffte 'Dcietlinge unb frieblidjeä Sanbnolf tonnen bem furdjtbaren Stnbrang einer

geübten ^riegämac^t nid^t ftanb^alten. ß'^^i'^^i^ fü^rt er feine mutlofen §eere gegen

ben S^grannen, .^roeimal verlaffen fie i{;n, aber nid^t fein Wlut . . . ^e^t toerben

<Seef)elben ciu^ ^orfaren, . . . eine 9kpublif fteigt au§ 9Jtoräften empor. Sieben

it^rooinjen serrei^en gugleid) if)re 53anbe . . . Gineö 5)^eud;elmörberS .panb reißt ben

©teuermann won bem 9?uber, if)r Sd)irffa( fdjeint ooüenbet, mit ©iUjelrn oon Dranien

alle if)re rettenben (§nget gefIof)en — aber baS 3d}iff fliegt im Sturme, unb bie

wattenben Segel bebürfen beä 9Iuberer§ .§ilfe nic^t mefjr."

£;er opcrnf)afte Sc^luB be§ Ggmont, bie 2raumerf(i^einuni] ^lörd^en?, er=

tegt ben Unn)iIIen bc§ .^riti!er§ f)auptfä(^(id) beyfjalb, Itieil er fid) offenbar

über ben Sc^Iu§ be§ nieberlänbifc^en greil)eit§bramay bereite ©ebanfen gemacht

l^at. 2)ie .Einrichtung @gmont§ tuie bie ßrmorbung £)ranien§ ftnb t)iftorifd)e

IReatitäten, bie ein mit feinem Stoffe no^ fo frei fdjaltenber Siebter nic^t

umgefjcn !ann. S)er ^rcif)eitöf)elb get)t unter, aber bie ^bc^ ber g-rcibeit bleibt

fiegreic^. äßie fotl ber S)ramati!er ein ^u'^ünftiöe^ unfrer ^nfc^auung

vermitteln , tnie folt er e§ belnerfftelligen , ba§ toix an einen Sieg glauben,

bem ber Ausgang ber öanblung ^u miberfprec^en fc^eint? SBenn fid) ber

erfte (Sntnjurf bcr Cranientragöbie ftiliftifi^ müficloy au§ ber Einleitung ,^um

Abfall l)crauöfd)älcn ließ, ift eg liiot)l faum ,^u !ü^n, il)r ani^ bie 'iJtnbcutung

ber Sc^lufefjenc Si^ißerS gu entncl)men. „(Sin unöerföf)nlid)er ^a^ bcr v^xc\=

l^cit . . . Oerje^rte frud)tlo§" ba§ ßeben ^U)ilipp§ II. Cranien fann juöcrfic^t^

4*
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Ii{S^ öom 8(^auprQ^ Q6treten, traf]rcnb bas „ftertenbe 3lufle" $pf)ili|3p§ bctt

Döaigen 9iuin be§ fpanifdien äBcItreictje« t)orait§ftef)t. „^n einer gröfeerett

Äompofition" büiftc auä) bcr im O'arlog nur einfeitig jur Slnjdjauung ge=

6rad)tc G)cgenfat5 bes C^ecuiial 311 bcn f(anbrifd)cn Groningen ni(i)t fehlen , fa

^hjnr, bnß bcm fterbenben ^^£)iüpp bie 9ioIIe beö ^^ropfieten augebac^t toäre,

bic ?Ittingl)Quicn im „%cU" noc^ einbringli(i)cr crtüüen toürbe, toenn ©d^ißer

feinem erften ''^^oxia^ einer leHtragöbie treu geblieben h)öre.

Unter bcm l)iftüriograp(]iii^en @cfid)t§pun!te erf(^eint bie ganje im

J3(cr!ur" juerft iierüffentlict)te (äinteitung jum ^IbfaU ftilIo§. dlux fe^r att^

mnl)(icf) fängt ber 8toff an, auc^ bie gorm ju Beftimmen. 5Iber aud^ in ber

Einleitung t)nt gd)itler bei genauerem 3ufe6en „bo§ ©djiff" be§ ©rjä^filer^

nur ba „im Sturme fliegen" (äffen, tüo „bie matlenben ©egel" ber 5pl^antofie

be§ Tic^terg „ber .söilfe be§ 9iuberer§ ni(|t me^r beburften". 5Jlit einem

'lOorte, bcr föcfamtcinbrutf ber (Einleitung tüirb burc^ ein :3"termeääo be=

ftimmt, ba^:^ ficf) aiüi ber 2Ber!ftatt be§ S)ramati!er§ in bie öiftorie öerirrt i}at

Xicfcö 3ntermc,v30 aber erllört c§ tnicber, ba§ tüir aud) in ber rein

gcfd)id)tlid)cn, öor bcm fögmont brudfertigcn Joi'tfe^ung bem ©ramatüer

häufiger begegnen, ai» eö ha^ $p^änomen be§ ©efc^ic^te f(^reibenben 2:ragöbien=

bic^tcrö an fid^ ertnarten liefee. 2Iu» ben bürftigften 5lnbeutungen ber Cuelten

bliil)cn tnortreic^c 6l}ara!teriftifcn empor. 3Bu(^ernbe Di^etori! unb fc^arf

öefel)ene» geigen bcibe ben 2)ic^ter be§ ß^arlo» auf einer Ijöl^eren Stufe. 2ßie

im 3)rama tnirb fögmont Cranicn gegenübergefteßt. SBie in ber 9teäenfion

nid)t als glcid)tiicrtigc OhöBe. Dranien „tnar ein SSürger bcr 35ßelt, ©gmont

ift nie mel)r al^ ein y}läminger getüefcn". 2Sie im ®rama finben tnir auc^

()ier bie allyi ftarfe, aber lüir!famc öerausarbeitung be» ®egenfa^e§ ^tüifd^en

Äarl V. unb feinem So()ne. 5lm auffd^lufereic^ften aber ift ha^ Sßer^^ältni»

SdjillerC' ^u feinem .gelben, tric er fid) bcmüf)t jeigt, ben fc^pDcigfam getüorbenen

„Ji^ürger ber !Ü3elt" ,^uglcid) bod) mit Sf]a!efpeare§ Singen ju fe^en. Seinem ^ofa

gelingt c» einen ^^ugenblicE, 5pi)ilipp II. ju täufd)en. Sein Dranien „fonnte

feinem ganzen Zeitalter unburdjbringlic^ bleiben, aber nid)t bem mifetrauifd}ften

(Mcift feinet Osfll)it)iinbert§". äßie S^afefpeare» 6affiu§ für (Säfar, gehört

Cranicu für '4-^l)ilipp ,„^u ben t)agern unb blaffen ^enfc^en, bie be» ^la^t§

nid)t fd)lafcn unb 3U üicl bcn!en". 3" biefem 3tieberlünber ift jugleid^ nod^

ettuay üüu bcm 'i^crfd)tt)i3rer ^ic^co unb eine 3]oral)nung be» Seü. 9lu(^ er

ift fein "'JJJann bcv? ^Hütli, and) „fein ©eift gebort langfam", aber er öerfd^mäl^t

eä nid)t, bic cutfdjloffcnc 2at burd) ba§ „grofee 3aubcrmittcl ber Demagogen",
burd) „eine glän.^enbc ®aftfreit)cit" öor^ubereiten. gr ift ^ßcrfc^luörer unb
iBcfrcicr. „©egcn bie fpanifd)e Il)rannei öerteibigt er me^r bie 5)tcnfc§en=

red)tc bcr ^i-Uotcftantcn al^ il)re '•^Jtcinungen."

Wcrabc in ber il^ereinignng bcy alten Sturme§ unb 3)rangc§ mit fid^tlid^

crftaiftcm (^l)araftcrificrungv5iicrmögen, in bem ^ortfd)ritte öon bem Spiele

bcr \.'eibcnfd)aften ^u bem burd) ben Cs'barafter beftimmten ^lcnfc^enfd)idfat

hätte für Sd)iUcr iiicricid)t eine Slufforbcrung gelegen, in einem „SBilbclm
uon Cranicu" mit bcm „(vgmont" (i)octl)eC' ju mcttcifern , tnenn er nid^t in

nnbrer iöqicliung baran erinnert inorbcn tinire, ha^ er in einem folc^cn ."^on=
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fuvrcnsfampfe oorläufit] untcrliciien muffe. 5iicmanb tneiß Bcffcr als er,

„baB e§ uncnblii^ teii^tcr toar, im» nad) 9t om" — ober n.iic mir tüo^l er=

<\än5en bürfen, nad) bem ^Jlabrtb bcy (?ar(oy — „aU nadi 33rüffel ju

ücrfe^en". S)enn bie 9HcberInnbc finb „nicf)t eine Ülation, fonbern ein

lUi^i^regat mehrerer ücinen, bie unter ftd) auf» f(^ärffte !ontraftiercn". ^it
biefeni Slfigreflot quält ftd) ber öiftorifer ©c^iHcr c^erabc ab, aUi ber (yqmont

erfc^eint. 2)ie .Kapitel über bie ©eufcn unb über ben 33ilberfturm Inären if)m

unmittelbar nac^ ber Einleitung nod) nid)t gelungen, ^cr 6toff geftattet

e» if)m, feine ^iftorifc^e ^^unft erft an ©egenftänben ju üben, bie if)n längft

bef(^äftigt !)abcn. 3)ie C^^ara!terfd)ilberungcn ^f)ilipp§, 5)iargarctfiay, ®ran=

t)ella§, Dranien», @gmont§ unb eine§ 3>igliu§ gelten ber eigentlid)cn .öanblung

öorau§ tüie ba§ au»fü^rli(^ (^arafterifierenbe ^erfonent)er,^ei(^niy bem „Q^ieäco".

2)er 3>orf)ang öcrbcdt nod) ^alb bie ©jene, iene§ ^^lanbern, um bcffentmiEen

6c^iller unter bie |)iftorifcr gegangen ift. Unb nun öffnet er fii^ auf öoetf]e§

®ef)eiB, unb ber 3)id)ter , ber aU §iftori!er lernen tnollte , lüie man 5Jlaffen

fd)ilbert, fann „ni(^t aufl^ören, ha§ fc^öpferifd^e ©enic ju betounbern, ha^

aUc ©d)toierig!eiten befiegt unb uni ... in biefe flanbrifdje 21>e(t ge.^aubert

t]at". 2Benn 6d)tHer bie gleiche A^unft fd)on im ©5^ finben mollte, fo teilt

er nur bie öffentliche DJleinung, bie in ber bramatifierten (Sefd)id)te be» bitter»

mit ber cifernen §anb ein treueä ©piegelbilb be§ au§gel)enben ^Jlittelalter»

ju befi^en glaubte. Über bie ^^iftorifc^e @(^t^eit be» „ßgmont" aber urteilt

ex al§ Kenner. Solange ft(^ ^iftorifd)c unb poetifd^e SSegabung nic^t in

(jleic^er ^ifi^nng unb gleidjem 6tär!egrabe tüieber jufammenfinben, tnirb man
ba§ ^iftorif(^e Kolorit be§ .,@gmont" in feiner unbergleid)lic^en •iöaf)r^eit unb

Dktürlic^!eit nic^t treffenber (^arafterifieren fönnen, at§ e§ Sc^iEer getan !^at.

„9Bir feilen nid^t 6lofe ben gemeinen i^^ufen , ber firfj überall gteic^ ift , mit

«rfennen barin ben Ütieberldnber , unb jiuar ben ^Jiteberlauber biefeö unb feines

anbern ^al^rl)unbert§ ; in biefem unterfd^eiben mir noc^ ben Srü^Ier, ben Jpoüänber,

ben ^riefen, unb felbft unter biefen noc^ ben 9Bol)l^a6enben unb ben 33ettler, ben

^immermeifter unb ben ©d^neiber. ©0 etroaS lä^t fid; nid;t u) ollen, nid^t

•erjiüingen burd^ ^unft. 2)a§ fann nur ber 2)id^ter, ber 00 n feinem
•©egenftanbe gan^ burd^b rangen ift."

©otlte mir ber Dlac^tnei» be§ erften @nttüurfe§ einer Oranientragöbie ge=

<ilüdt fein, fo leuchtet ein, tueli^e 33ebeutung fie in ©c^iHer» 6ntlT)idlung»=

<iang unb auf feinem äßege ju ©oetf)e gel)abt !^aben mufe. äßer tnüfete nic^t,

lüie lange ft(^ .^a§ unb Siebe bie 2ßage hielten, biy bie 33emunbcrung ben

^teib nerje^rte unb ber ©ditnergeprüfte in bem gro^artigften fiäuterung»^

projeffe, ben bie (Seifteggefc^ic^te fennt, ööUig öergeffen lernte, tnie ^art i^n

ba§ Sd^idfol be^anbelt ^atte. 2)a§ alles, Öafe unb Siebe, 'Jieib unb 33e=

tnunberung, finben tnir gefteigert in feinem 33crl)ättni§ jum „ögmont", aber

ben Sieg behauptet fc^on ^ier ber ftttlid)e 2BiEe. ©0 graufam auc^ fein

^lan burc^freujt tnirb, fo tief aud^ feine Entmutigung ift, fo übertnicgt boc^

in ber 9iejenfton ber 3irger, bo^ ©oet^e i^m nid^t burd) bie 2Bal^l feines

eigenen gelben ®elegen!^eit gegeben l)at, nod^ me^r üon i^m ju lernen. Erft



54 2)eutfdjc iHunbft^au.

je^t bcrjtc^tet er qau^ auf bQ§ £)rama, um fic^ öon ber |)iftone fo burc^=

biinqen ju Inffen, hü% auc^ er bie ©ecjcnftönblic^feit feine§ großen 3]or6iIbe§

errei(^t. Um 9io()el merBenb, freit er ßea.

£)ürfcn h)ir fomit in ber Ütejenfion üon 1788 bie ^eim^eHe be§ auf

6d)iller§ ScI6ftü6erU)inbung gegrünbeten ^uube§ ber öeiben 2)io§!uren bon

1794 erbliden, fo mirb man e§ eBenfo bebeutungSöoE mie natürlich finbcn,

ha% ®oetf)e unb bie |)iftorie, QBlt)C(i)feIub unb ineinanbergreifenb, beu ®id)tcr

beS „Don (JorloS" in bie ©d)ule nahmen, ^^n^ allgemeinen tnie im Befonberen

lä^t fid^ ba§ öerfolgen.

(Sin ©oetf)e !ann ni(^t BerauBen, o!§ne reii^ ^u Bef(^en!en. 5Iuf einer ßifte

feiner bramatifdjcn 5piöne, bie Lettner au§ htm Sommer 1802 batiert, f)at

©(filier aud) ha§ 3:f)emo „^enri IV. ober ^iron" notiert.

2Bir hjiffen burc^ Caroline öon SBoI^ogen, ba§ ^einric^ IV. „einer feiner

£ieBling§c^ara!tere" tüar. Sßir tüiffen auc^, ba^ bie 2tufnaf)me ber „S)en!=

tüütbigfeiten 6uIIt)§" in bie öon Schiller !^erau§gegeBene f)iftorifc^c ^]Jlemoiren=

fammlung öor 1702 bie S3efd)äftigung mit ber Empörung S3iron§ nal^egelegt

I)atte. 5lBer erft au§ ber ßgmontre^enfton erfal^ren tuir, ba§ 6d)iIIer jum
elften 5JtaIe auf ben ^earner gefül)rt tnurbe, al§ er fic^, burd) ben „ßgmout"

öcranla^t, bie i^rage üorlegte, oB ber Sräger einer §anb(ung gerabe burd|

„3üge menfd)Ii(^er ©c^tüadi^eit" i^aralterifiert toerben bürfe. 5luf tüo» für

irrationalen ga'^loren i^ol!ötüm^i(^!eit p Berul^en pflegt, f)at er foeBen luicber

auy bem „ßgmont" gelernt. S^er 3<inBer be§ SlHjumenfdjIic^en I)ot e§ auc^.

i!^m angetan ; aBer er Bcftreitet feine SSü!§nenfä^ig!eit, tnenn nid)t gro^e menfd^=

Iid)e ©(^tüädjcn burc^ gxo^c §anblungen au§gcglid)en tcerben. 2ßa§ er Bei

(Sgmont öermifet, finbet er Bei §einrid) IV. £)er junge ©riEpargcr l)at

fpöter in einem Fragmente au§gefü{)rt, tuaS 6d)iller l^ier oI§ eine Sjene

eines äutünftigen Äönig§brama§ im S]orüBergel)cn t)inU)irft. „§einri(^ IV.

Don granfreid) !ann uns nac^ bem glöuäenbften Siege ni(j^t intereffanter fein

olö ouf einer näd)tli(^en Sßanberung ju feiner ©aBriele."

Sßenn Sd)itler ^lötd^en al§ |^rei^eit§göttin öertüirft, fo ift i!§m boc^

nid)t entgangen, iuie ©oetf)e ba§ öorBereitet unb motiviert ^at. „Üteiäenb im
3uftanb ber 9tul)e" crfdjeint il)m bie ©elieBte @gmont§ öor attem „'^inrei^enb

unb I)errlid) im ^uftonb be§ ?lffe!ty". S)en ^eim ^u ber ^i^nsh'fi" ^on

£rteany fel)e i(^ nidjt in bem ©toffe, bem er erft fpäter nä!^er trat, fonbcru

in ben äßortcn Älärc^en§ : „5^ommt ! ^n eurer 5Jlitte tniU ic^ get)en !
— 2Bic

eine y}a^ne tücf)rIo§ ein eble§ §eer bon .^ivriegern ti3et)enb anführt, fo foE mein

©eift um eure §öupter flammen unb SicBe unb ^Diut ha^ fd)n)an!enbe, 3er=

ftreute S5ol! ju einem fürchterlichen |)eer bereinigen."

S9i§ auf feine 9{t)etorit erftredt fid) bie 3u<^t unb S5ereid)erung beä-

6arlo5bid)tcrö burd) Axlio unb ®oetl)eö ^JJiufe. 3)er „5lBfalI" Belra^rt in

feinen fpätcrcn ^Partien ein mcrftnürbige§ 3cugni§, auf ha'ö ic^ f(^on in ber

©ä!ularau§gaBe aufmcrffam gemad)t t)attc. 6nbe ^uli 1788, um biefelBe

;:^cit, alö er feine ^-gmontre^cufion ^u ^4>apier Brachte, ift ba§ ©efpröd) ^n^ifdjen

(i^gmont unb Cranieu entftanben. ©d}iUcr l)at c§ ebenfoluenig erfunben, U3ie

föoet()e bie Aborte (ygmont^ nad) feiner 3.^erl)aftung , aBer er fann e§ nid^t
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laffcn, bie @r,^äf)Iiinq feiner Ouetlen ,^u bramntifieren unb 311 ftiüfieren, ob=

lüof)I er bert -J^ian einer Cranientrai^öbic anfcjccjcbcn t)at. 2;Qy mcrfnjürbige

Oiefuttat biefer 33cnni[)nng ift ein ^ruc^ftütf bey nicbcrlänbifc^en .^on!urrenä=

brama», jn bem er ftd) im übric^en bod) !ein ^tx^ faffen fonnte. Um brm

Sefer bie ©eflenüberfteEnni] ber entfpreriienben S.^ene im jnieiten 5lnf,^ngc be§

„ögmont" äu crlcid]tern, fei e§ geftattet, ha^ gragmcnt anö ber ©rjätihing

be§ 51btally l)cranÄ3nf(^ä(en.

@c3mont. (^ö lüirb bir beine G5üter fofteu, Cranicn, loenn bu auf beinern

SSorfa^ beftel)ft.

Oranien. Unb bir bein Seben, ©gmont, rco bu ben beinigen nidjt iinberft.

51iir mcnigftcnö mirb es Xroft fein in jebein 'Zd)id\al, baß id; bem 33aterlanb unb

meinen ^-reunben mit dlcit unb %at ^abe naije fein motten in ber ©tunbc ber 5cot;

bu mirft g^reunbe unb 35aterlanb in ein i'erberben mit bir f)inab5ief)en.

ß g m n t. Oiimmerme^r mirft bu mid) bcreben , öie 3)inge in biefem trüben

Sichte ju fef)en, morin fle beiner traurigen ^Uugljeit erfdjeinen. 2Benn ic^ eä erft

baf)in gebrad)t l)a6en roerbe, bie öffentlid)en ^^srebigten ab.^uftelten, bie Silöerftürmer

gu 5üd;tigen, bie 9icbeüen ju S3oben ju treten unb ben ^rouingen if)re oorige 5Huf)e

roiebersufd)enfen — raas fann ber ^önig mir aufgaben V 2)er i^önig ift gütig

unb geredet, id; f^abe mir Slnjprüdje auf feine 2)antbar!eit ermorben , unb id^ ^arf

nid;t oergeffen, roa§ id; mir felbft fc^ulbig bin.

Cranien. IBoblan, fo roage eS benn auf biefe föniglid;e ^anfbarfeit! 3tber

mir fagt eine traurige 2(()nung — unb gebe ber ^^immel, bat? fie mid; betrüge! —
baf? bu bie 53rüde fein merbeft, ßgmont, über meld;e bie Spanier in ha^ Sanb

fe^en, unb bie fie abhxcä)en roerben, menn fie barüber finb.

•

S)o(^ genuc^ ber ßinjelfjeiten. S)ic -öauptfadie ift, baB bie ©efc^i^te bie

^>f)Qntaftc ©(^iderg in ber 9ti(^tung befruchtet, bie i^m burc^ ben äßec^ öon

6arIo§ nac§ glanbern unb buri^ ben „@gmont" gen)iefen tuar. ^n feiner

.Rejenfion ^atte er noc^ gefc^ieben ^toifi^en S)ramcn , in bencn ber tragif(^e

2)i(^ter fein f)auptaugenmcr! auf -öanblungen unb ©ituationen, auf Seiben=

fc^often ober auf 6[)ara!tere ri($te. 2)er „ßgmont" gef)ört if)m tt)ie ber „©ö^"

in bie feit S!^a!efpeare neugefc^affcne ©attung ber (i^arafterbramcn. Seine

unfertige 3iftf)cti! öerrät ftc^ nod) in ber ndju fi^arfen 6egrifflid)en 3:rennnng

beg ^ufammengefjörigen. 5luf ben 3nt)alt feine» Urteile? I)at ha?^ feinen

(Sinf(u§. £enn bo fte^t er ganj unter bem übertoältigenben ßinbrude ber

äBed)fe(tt)irfung ^tüifc^en 6^ara!ter unb 6ituation. £)er ©gmont ©oett)e§

unb ber ©efc^id^te ift nit^t ber U^a^re öero» be§ nieberlänbifd)en 3}oI!e§, unb

boc§ ftnbet fic^ in bem £;rama !eine 5Perfon, bie nid)t ju if)m in SSejietjung

ftünbc. S)ie gan,^e ^Jlaffe fd)eint nur in SBetuegung gefegt, um i^n ju tragen.

S)em einfachen Sürgermöbc^en Älärc^en fäHt bie Aufgabe ^u, ben Ütitter be§

golbencn ^ötiefeS gan,^ jum 53tanne be§ $ßolfeg 3U mad)cn. 3)ie SSogeltniefe, 93iar!t

unb Strafen unb bie befc^eibene 333of)nung ber ^hitter A^Iörd)en§, Sd)aup(a^

unb Staffage laffen ftc^ auS bem 6f]ara!tergemä(be (Sgmontö fd)ted)terbingg

nid^t met)r tjininegbcnfen. S)ie ^üufion be5 ßebeng Eijnnte nid)t größer fein.

(äben barnuf f)at eg nun Schiller a6gefet)en, aU er fic^ bem Srama
toieber gunjenbet. 2Benn (Jrict) Sc^mibt „au§ Sc^itterg äBerfftatt" ') bie Übcr=

) Sicf)c „Xeutjdjc Üiunbfdjau", 1905, i8b. CXXIII, 5. 167 ff.
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jeugimg mitnahm, ha^ ber 3)i(^ter „r\oäi l)unbert ^a^xe ^ätte fortfc^affen

!önnen, o^m jemal§ um ©toffe öerlegen gu fein", fo morfjte id) ba§ niif)t

of]ne @inj(^rän!unc5 itnterfc^reiben. ^ßergletc^t man in ©c^iEerS 6toft1ammIunc}

@ett)ottte§ unb $BotI6ra(^te§ , fo getüa^rt man bod), ba^ er feit feiner 516=

fc^toenfung ^ur ^iftorie ftc^ nur für folc^e ©toffe befinitiö ^u entfc^eibcn

:pf(egte, bic ifjm bie breitefte ^infelfüfjrung in ber Untermalung feiner @e=

ftalten geftattcn. 3)ay ^roBlem be§ Betrogenen Setrüger§ Befi^äftigt il^n lange,

et)e er bem £cmetriu§ im polnifdjen 9teic^§tag, in ber !aum öom ^rüf)ling

Berül^rten oben 2ßinterlanbf(^aft be§ ^lofter§ ber 5Jlarfa unb in ber leiten

Ia(^enben ^erne be§ fübli(^eren ^Äu^lanb ben ^intergrunb gcBen !ann, ben

feine gelben jum öollen ßeBen Brauchen. Seibenfd)aften unb (S^ara!tere feffetn

if)n tüol)! eine ^e^t^Qiifl' ui^i ^^^^^ liegen gu BleiBen, tüenn bie ber ^iftorie

öerbanüe Sefrurfjtung feiner ^P^antafie auf fi(^ tnarten lä^t. 3)ie ©toffe ber

„ßlfribc" unb ber „^Prinjeffin öon 3cüe" tüären anä) Bei löngerem Seben

niemals auggefii^rt tüorben, unb toir bürfen uns freuen, ha^ fi(^ in ^ou(

.S3et)fe ein S)ramotifer i!)rer angenommen ^at, bcffen ©tär!e bie bramotif(^e

6!^Qra!terenttDidIung unter 3}eräi(i)t auf bie tüeite ^iftorifc^e $erfpe!tit)e be»

§intergrunbe§ ift.

Unb !^ier eröffnet ftc^ nun ein SSIid in bie 2Ber!ftatt, ber uns bie ÜBer=

malungen in bem f(^einBar öon allen ©eiten Beleucl)teten SSilbe feine» ©(^affenc^

er!ennen lö^t. S5ei ©oetl^e ift nad^ 2B. 2)ilt^et)§ !lofftf(^er Formulierung

„bie bicl)terifct)e SBelt bo, e^e bem ^oeten ouö irgenbeinem ®efcl)ef)ni§ bie

.^onjeption eine§ äßer!e§ aufget)t unb. el)e er bie erfte ^eile beöfelBen nieber=

fct)reiBt" , Bei ©(i^iller „ift bie (Jntfte^ung iebe» barfteEenben 2jßer!e§ ein in

gen)altiger unb Betou^ter 5lrBeit ben gongen 5}]enf(^en Betocgenber ^rojefe

gctuefen". ^ebe ^eile be§ Dkc^laffeg fdieint biefe» Urteil 3U Beftätigen.

^toifc^en bem 2)ic^ter ber „9täuBer" unb be§ „3)emetriu§" ift !ein Unter=

fc^ieb, toenn toir nur auf bie leibenfc^aftSlofe Unterfuc^ung ber Seibenfc^aften,

auf i^rc SBü^nentüir!fam!eit ai^ten. Erörterungen, oB ei Beffer ift, ben 2}ater

bie ^inber ober ben ©o!^n feinen 3}oter ober ben 23ruber ben ^nÜinftigen

©c^tüager töten gu laffen, ^at ber junge ©c^iüer eBenfo angeftellt tnie ber

gereifte. 2)a§ ßom:poniercn unb ^o^oBieren be§ DJlenfd)enftoffe§ fte^t im

fc^ärfften ©egcnfa^e ju bem inneren Sjßai^etum ©oet^cfc^cr ©eftalten, Bi§ fie

„ou§ bem Sabl)rintf) ber ^ruft" an§ 2;ageili(i)t treten. Unb bo(^ :^ätten fd)on

bic Fragmente ber „©eebramen" unb ber „^Poli^ei" toarnen foEen, ben

bid)terifd)en ^cuflu^flspro^efe Bei ©c^iEer ganj in ha^ ^Selnu^tfcin 3U öer=

legen. 5luc^ bo fu(^t er, aud^ ba merben 53lenf(^enfd)idfale gunäc^ft tnie

9te(i§enejempel Bel)anbelt. 3l6er er fud^t nur, meil ein ^^^antaftecinbruc!, ber

mit Beftimmten ^crfonen unb ^anblungen 3unäd)ft gar nid)t§ ju tun ^ot,

nac^ ©eftaltung ringt. 5lu§ gelegentlicher Se!türe finb auf bem ©runbe

feiner ©eele ^n^ei Silber jurüdgcblicBen, bie inie ein mufitalifc^ei 5Rotio

immer tnieber cmporbrängcn. 2)er ^leinftäbter unb Sinnenmenfc^ träumt

öon ber ©ro^ftabt unb bem 5)leere. ?lBer ber Sraum BleiBt geftaltlo§, h)eil

fi(^ !ein Sauerer finben miE, ber bie ©el)eimniffc ber 2iefc an haQ Sid^t

I)eraufl)olt.
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'Jiur einmal ift bie ^Befruc^tunci in einem fDld)cn V^aik , tno ber .öintcr=

<irunb ha§ prius toar, gcfllücft: in ber „33raut üon ^JJtcffina". S)q6 ^otiü
ber feinblic^en trüber ^ai fc^on ben ,ftarl§irf)ülei- 6cfd)äftic^t, nm immer mieber

f)crnorgcfioIt unb immer micber jurüdc^ctccjt ]u lüerben. ©djritt für Schritt

fnnn man öerfolcjen, ma§ ein emficjeg Stnbium t)injuqc6ra(^t f)at. S)er 6toff=

fud)er finbet, tüie h)ir erft für^Iic^ erfaf)rcn f)a6en, bei öqqinug neue Stnrec^ung.

S)er ©ci)üler ber ©riechen rincjt naä) einer "ilugeinanbcrfe^unc^ mit ^orm unb

^n^alt ber antuen 2^ra(^öbie. S)ie 5(u§füf)runfl tuäre oud) ^ier, mie bei

„ßtfribe" unb „^öniqsmar!" unterblieben, tnenn nic^t ein neue§ ^JlottD ^inäu=

getreten tnäre, ba§ lüir furjmeg 6i,^ilien nennen bürfen.

C!^ne jcbe bramatifcf}e 9iebenabftct)t fjatte ©c^iHer 1790 in ber „uniöerfal=

I)iftorifc^en Überfidit ber merftoürbigften ©taatybegebenr)eiten ,^u ben 3'^ite"

Äaifer ^riebric^y I." bie ©taatengrünbungen ber 5Jormannen in Unteritalien

bctianbett. ©ein Cuettenftubium ift ^icr tüeit Weniger grünblid) at§ im

„XHbfaü". Einige Kapitel in 3>oItaire§ „Essai sur les mn'urs des uations"

genügen, it)m eine 2}orfteIIung be§ ©d^aupta^ey ber ungct)eucrften 2BeIt=

ticränberungen ju geben. 6r ^at bamal§ fc^on genug öiftorie getrieben,

um ber .^unft, au» tnenigem Diel ju mad)cn, Dertrauen ju bürfen. öö^er

als bie Äunft aber fte^t ba§ @rlcbni§. SJßag if)n im „ßgmout" entjüdt unb

entmutigt :^atte , barf I)ier fc^on auf i^n fclbft angetoenbet merben. 2)iefe

furje .^ulturfd)ilberung ©igilieni tjat ftc^ nic^t buri^ Äunft er^lüingen laffen.

Xa5 ift nid^t gcmod)t, fonbern empfunben. ^ft ber ^iftoriter ein ßünftler

in feinem <}a(|e, fo faßen if)m foI(^e reife grüd)te al§ ßo'^n angeftrengter

^eobad^tung feine§ Objefte» gutneilen in ben ©dp^ , mäf)renb tüir ^ier ein

tnunbcrbar plaftifc^e§ Silb entfte^en fe^en, obtüof)! bie Ohljfiaut !aum bie 3ßit

getiabt t)at, bie Umriffe aufjunefimen. 5lu§ ber fuggeftioen Äraft ber 53iit=

tcilung fpric^t bk ©tär!e be§ 6inbruc£e» unb bie ©tär!e ber (Smpfängti(^!eit

für ©timmungen.

9JIan !^at ba» jäl^e ^eftt)alten ber ^been unb gelüiffer ^Jlotiöe bei ©djiüer

für bcfonberg (^ara!teriftifd) gef)oIten. äßie fe^r er ftd^ tro^allebem ber 5lrt

@oet^e§ tüieber näf^ert, inbem auc^ er „teerte iöilber ber (Sinbi(bung§!raft

einer reineren i^^orm unb entfc^iebeneren S^arftcüung entgegenreifen" lä^t, teirb

babei nur ju feljr überfeinen, f^^ür ben ©timmungegetjalt be^ ^eereä ober

ber ©roBftabt teoEte ft(^ !ein ©efä§ finben taffen. kud} mit ©ijüien ^ätte

eÄ i^m äf)nlic^ ge^en !önnen. Sa» Zijcma „bie fiäilianifd)c 3>efper" auf ber=

felben Cifte mie bie nad^ i^rer 3}ottcnbung öon bem S)id)ter burc^geftrid^enen

„feinblid)en trüber öon 53^effina" läBt beutlic^ er!ennen, ma§ in ber „S^raut

Don ^Jieffino"' toie in ber „^Polijei" unb ben „©eebramen" ha^j eigentlict)e,

bem 3)id)ter fclbft unbetouBte poetifc^e agens gelüefen ift. £)ie feinb(id)cn trüber

tüären blutleere ©cremen geblieben, mcun nic^t hav ©d)idfal i^re» .S^aufee burd^

bag 23i3l!erfc^ic!fal ©ijilien§ bie ptaftifd^e 9iunbung empfangen t)ötte.

©erabe barauf aber beruht bie tüunberbare Slnjieljungyh-aft biefeS 5Drama§,

boy bod) als ein ©jperiment Don iel)cr bie Äriti! t)erauygeforbert f)at.

„Üiirgenbö" — ^ei^t e§ f(^on in ber Überfid)t Don ITOo — „ftef)t man bie

Seibenfc^aften unb Softer ber 5}lenfd)en anögelaffener toben , nirgenby mel)r
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glenb hJoljTien al§ in ben glütflid^ett ©egenben, bie bic ^aiux 311 ^Parabiefen

äauberte". 2ßie ein in ^lut unb flammen getau(i)te§ girntoment, in \ä)xtd-

tid^er 5fJlaieftät, lö^t ber £)icf)ter iene§ ^atabie§ öor unfern lugen empor=

fteigen. ^er Umftanb, ba% Bier aße§ Sic^t au§ bem ^intergrunbe fontmt,

erfiärt e§, ha% bie ©eftalten im a]orbergtunbe ftd^ fiII)ouettenattig abgeben

unb bie Blü^enbe ^axU be§ ßeBen§ öermiffen laffen. 5lu(^ bie beften ©d)ou=

f:pieler tnerben e§ nid)t fertig Bringen, ha^ un§ ba§ @nbe f)on 5!)lanuel§ unb

3)on 6efar§ ebcnfo erfc^üttert h3ie bie er^ö^lung öon bem 2:obe§ritte be§

jungen ^iccolomini, gefc^lneige benn ha^ ^Jliterleben ber ©rmorbung aöallen=

ftein§. £)ie auä:) f)icr nid^t auSbleibenbe tragif^e ©rfcfiütterung ftrömt au§

bem ©anjcn. ©djon an ber apulifi^en .^üfte öon Imalfi l)abe \ä) ba§ an

mir erfahren, ^n fc^minbelnber öb^e ha§ alte 5^ormannenneft öon ütaöeEo,

auf bcn öorfpringenben ßli^pen bie öerfaHenben ÄafteEe, bie ber 2ßelt!aifer

gegen bie S3arbare§!en errichtet Bat, in ber Siefe auf bem fi^äumenben

Sljur ber 5Jleere§h)ogen biefelBen ©c^iffe unb ©egel tuie öor toufenb ^'^^i-'^i^'

unb ba,5U im D^re ha§ Sieb Don bem fremben @ef(^Ied^te, ba§ ouf bem

^eerfc^iff ge!ommen ift, „öon ber 6onne rbtli(i)tem Untergang".

5ln folc^en mufüalifc^en 9kd)mir!ungcn lernt man öerftefien, töie ^eet=

!^oöen ba,]u !am, jum „(Sgmont" feine 5Jlufi! äu fc^reiben unb h3e§t)alb ©c^iHer

bcn 9iütlia!t in einer ©l}mp^onie au§!lingen laffen tooEte. 2Ben :^ätten nic^t

fd^on in antiparlamentarifc^en 5lntöanblungcn bie toeifen 9teben ber 9tütli=

männer ungebulbig geftimmt. 2)a broBen auf ber fttHen S3crgtDiefe aber, ^od}

über bem ©ee, öerftummcn alle fritifc^en S^cift^^^' unb gerührt unb ftolj

fagen mir un§, ha^ bie 51atur unb bie banlbaren Urfantone mit 9icct)t bem

S)id)ter ba§ f(f)önfte aEer 5)cn!mäler geiribmet :^aBen. i)ie 33ü[]nentoir!ung

töirb ©d)iKer§ |)elbenbramen niemals fe{)len. 2)a^ aud^ i^re rein poetifc^e

SBirfung nid)t aufl)ören inirb, öerbanfen fte i^rer ©runbftimmung , bie

6l)araftere unb ^becn mit ben meict)en Firmen ber ^Pocfte umfdl)lungen !^ölt.

©ie ift ni(^t gemarfjt unb uid^t ergtüungcn. ©ie !ommt i^m mie ber ©d()laf

öor 6gmont§ SobeSgange „ungebeten, uncrfle^t om mittigften". 5lBer fie ift

ber gcred)tc £ot)n für bie ^a^re im ^tnange ber ^iftorie, bie er tuoljl oft al§

öerlorcne anfafj. 5)er bei bem O^fer feine§ „SBil^etm öon Oranien" öer=

goffcne 3:ro))fen |)er3Blutcy ^at feinen ©toffen öom „äBaEcnftein" bi§ jum
„S)emetriu5" jene nie öerBlaffenbe tiefe (SrunbfarBe öerlie^en, bie fte unftcrBlic^

gemacl)t ^at^j.

') 5ür ba§ ^ubltfum be§ siDeiten Sonbeä ber ©c^illet^iBiDgrapTjie i?orl 33ergerä möge ntdjt

uncvlDäf)nt bleiben, bof? biefe 6tubie fieben aJionate nor feinem 6rjd)cinen am 24. aKärj 1908

abiv-jrf) (offen tinitbe. Seber ift feinen eigenen 2Beg gegangen. Um fo erfrenlicfjer loaren mir bie

mannigfarfjen :iM'rüf)rungöpnnfte. XHl-ö eine weitere i^eftätigung meiner 3tu'3fü()rungen barf id)

baä jur ä)eröffcntlid)ung int britten Ü^anbe be^ ^JJJarbad)er Sd)iHer=a3ud§e§ beftimmte Fragment
einer brontatifd)en etofftifte ©d)iUerö anfel)en, ba§ ber ©otjn beä ®ic^ter§ 6art für einen

5lutogvap()enfamniler uon einem gröfjeren '^Intt abgefdjnitten I)atte. 6^ ftammt Wol)! an§ früt)erer

3eit al-i bie betannten i^erjeidjniffe unb notiert nari) freunblidjer 9JUtteilung D. ®üntter§ unter

anbern folgenbe ()iftorifd)c ©toffe: ,/|^äpfte unb ilarbinäle", „5Jlauren in ©panicn", „2empel=

ürben", baut alfo genau mc bei bem Il)ema Siäitien junädjft bcii ipintergrunb auf, ^u bem
eine paffenbe ^anblung erft gefunben werben folttc.



®aö 9Zeue ^eftament für bie ®egentt)arf '.

03 on

^rof. D. SOZartin Sc^ian in ©ie^en.

S)ie Reiten ärtbern ft(^. ^c^ fönnte mir öorfteHen, ha^ ein ßrei§ öon

fonft rcc^t c^cbilbeten ^lenfd)cn öor ^tnan^icj ober breifeig ;3'^f)i'ett' ^cm man
ein „5ieue§ Seftament für bie ©egenttjart" empfofjten f)ätte, biefer (5mpfef)hing

mit eifig tnl)kx Stimmung Begegnet tüäre. dlflan überliefe bie 33cid)ättigung

mit folc^en Singen ben ^nftn^S^n, bie man bofür attein interejftert glaubte:

religiöfer 9tüc![tänbig!eit ober antiquarischem (?ifer. S)ie SSilbnng meinte,

barüber l)inauy ju fein. SBenn ni(^t aUe§ taufest, ift ha§ tüeit^in anber§

getuorbcn. 5iid)t ettna nur be§f)arb, tneil ha§ religiöfe 5)lomcnt toieber [tärfer

in ben 3]orbergninb getreten ift, fonbern tüeil bie S^ilbung ftc^ Vertieft

f)at, toeil fte gelernt I)at, bafe unfre ftolje Kultur il^re SBurjeln in ben

2^iefen I)at, tneld^e bie @ef(^i(^te birgt. Überall ift man am 2Ber!, biefen

äßurjeln nac^jnfpüren bi§ in i^re feinften SSerdftetungen f)inetn. SCßir ftnb

un§ aber auc^ betüufet geworben, bafe ba» ^unbament unfrer Kultur — ba^

iä) fo fage — ftar! mit 9ieIigion burd^fe^t ift. Unb ^tüar ganj luefentlic^

mit c^riftli(^er 9te(igion. 3)ann ober ift e§ einfa(^ felbftüerftänbli(^, ha^ bie

®ef(^i(^te, in erfter Sinie bie äßerbegefd)ic^te be§ 6^riftentum§ , um unfrer

Kultur n)itten intenfiöe ^eai^tung forbert. S^aDon, bafe ha^ lebenbige religiijfe

^ntereffe biefer ^orberung boppelten unb breifac^en 9kct)bruc£ öerlei^t, braudie

ic^ nid)t 3U reben.

5)lüffen tüir aber an ha^ 9leue Seftament aU an bie äßerbeurfunbe be»

G^riftentum» t)eran , bann motten mir auc^ , bafe man un§ ha§ öotte 23er=

ftänbni§ beSfelben ermijglic^e. 35or toenigen äßoc^en t)örte iä) einen I)0(^=

gebilbeten ^uriften barüber üagen, bafe bie neuere, furjtüeg „!ritif(^" genannte

t^eotogifc^e gorf(^ung bem 9tict)ttf)eologen ben 23er!e()r mit feiner 4^ibcl

') „Sie Schriften bes '•Jicuen Icftametits". 5{eu üOerü'ljt unb ]nx bie ßcfleiUrnrt extiäxt

toon ^;ürof. D. 1). C. ^i^aumgorten , 2B. Soiifjet, ^. ©imfel, SB. JipcitinüUer , '^.^aftor Lic. Dr.

&. .^oUinaiin, ^4.Uüteijotcti I). D. "it. .^üad^cc unb 9t. Änopf, ^aftor Qx. Äoef)(et, 4>Qftor Lic.

SB. «uefen, ^xo\. D. 3ot). SCßeiß. ^crauggegcben Dom ®e(). Jlirdjcnrat '^xo}. D. ^of). aBeijj

in .^eibelberg. 3n?eite, öerbeiferte ^:)luflagc. 18. b'ii 19. laufenb. ©ottingen, 2Jauben^ocdE &

atuprec^t.
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crfc^tüere. ^ä) geftef)e, ba^ ic^ eine geiüiffe 3^^^ hxandik, um bie OTcotiöe

biefer Älagc cjanj ^u öerfte^en. @§ gelinqt tüoi)! nur, Inenn man fi(^ in bie

^3lrt ^ineinöerfe^t , toie man früher, 06 qeöilbet ober ungeBilbet, feine SSiBet

brauchte, ©ie mar ha^ bogmatifc^ie Se^rbuc^; jebe§ @a|e§ ©rflörung mar

burd) bie ßirc^enle^re gegeben; mit biefem Sc^Iüffel konnte ber gefer an jebe

Seite herantreten unb fie bann unmittelbar „txbaüliä)" auf fic^ tuirfen laffen.

Un,^ä^(ige ^aben e§ fo gef)alten unb ^atcn fi(^ babei fi(^er gan,3 mo^I Befunben.

^d) mag auc^ nic^t einmal leugnen, ba§ fie mit biefer 5Jlet^obe bie S3i6el in

i^rer 2ßeife „öerftanben" ^aben. S^enn fie ^aben ba§ ^nnerlic^fte unb S^efte

ber (^riftlic^en 9ieIigion au§ i^r ^erau§gefüf)lt unb fi(^ ju eigen gemacht.

Slber id) muB auc^ ba§ „in Ü^rer äßeife" fe^r ftarf betonen. £)a§ öerau§=

fügten bey 9teligiö§ = 2ßefentli(^cn tuar begleitet öon ööttig ungefc^ic^ttictjem

53hB0erftef)en. 2)a5 geigte fi(^ nic^t feiten in ben bijarrften ©onbermeinungen,

bie man mit SSerufung auf bie ^ibel führen gu !önuen meinte. @ö !^at !eine

nod) fo abftrufe religiöfc 23erfef)rtfjeit gegeben, bie öon i^ren 3]erfect)tern nictit

al§ biblifc^ ermiefeu morben märe. (SS f)anbe(te fic^ auc^ uic^t etma Uo%
um einzelne 53ciBöerftänbniffe

;
gu fonftatieren mar t)ielmef)r ein gänjlii^er

^langet an gefc^ict)t(ic^em SSerftdnbniö unb im 3ufammenl)ang bamit eine

abfotute llnföt)ig!eit , bie gefc^ic^ttic^e ^orm ber c^riftüct)en Üteligion über=

^au:pt richtig 3U mürbigen.

jTiie neuere t^eoIogifcf)e Strbeit ^at biefer 5Jletf)obe aUerbingS ein 6nbe

gemad^t, menigften§ für ernftlic^ ber äßiffenfc^aft i^r 9tect)t gebenbe 5Jlenf(^en.

3)afe anbre fi(^, fc^einbar um ber ^Religion mitten, gegen bie gef(^ic^t(ic^e

^etra(^tung§mcife öerft^tiefeen , ift nic^t ju dnbern. ^on ben ©ebilbeten

aber ift ju ermarten, ba^ fie nict)t mit jenem ^uriften üBer eine @rfcf)tüerung

be§ SSerfe^re mit ber SSibel !tagen — leicht mar er boct) nur, meil man
bergtief in 93orurteilen ftedte — , fonbern ben 2Beg Begrüben, ben i^nen bie

SBibelmiffenf(^aft pm mirüic^en SSerftänbni» ber SSibel geöffnet f)at.

?lber ^at fie mir!(i(^ bereite bem ©ebitbeten biefen 2Öeg geöffnet?

35i§ öor !ur,^em mar ba§ faum ju Behaupten. Diene Überfe|ungen oom
Sitten mie Dom Dienen 2eftament mürben für i^n Beftimmt; gelegcntlid^

marb audti fonft ein ©tücf 33ibcIforf(^ung i^m jugänglic^ gemacht. ö)unM
crftörtc au§gemä^Ite ^J^folmen, öon 6oben ben ^P^ilipperBrief; anbre tüanbten

ftd) meniger an bie ©cBilbeten in§gemein al§ an ben .^reis ber „SiBellefer"

im Befonberen Sinne be§ äßorteö; fie gerieten babei naturgemäß teilet in§

förbauli(^e. ©efamterftärungen ber Sibel für ©ebilbete l^atte bie ältere

If)cologie mel)rfad) aufgebrad)t, leiber aber burc^au§ nicl)t in if)ren tüc^tigften

Männern, fonbern in 2l)eologen britten unb öicrten ©rabe». 5)a§ 9ieu^fd^e

S3ibelmcrf ,^um 5l(ten 2:eftament rul)te auf miffenfc^aftlic^er (Srunblage, befaß

aber ßigenfd^aften, bie eine meite ^^erBrcitung f)inberten. S)ie jüngfte ^cit

^at fe^r ^a()lreid)e neue 5lrBeiten jur ßr!lärung be§ Dieuen Xeftament§ für

tüeitere Greife erfd)cincn ober boc^ il)r @rf(^cincn Beginnen fe^en; mit i^o^er

5ld)tung ift namentlich bie öon ^ern()arb SBeiß in Sßerlin ^u nennen. SlBer

jebe biefer 5lrbcitcn fe^te ftc^ i^ren befonberen ^Xücd; !eine faßte fd)arf ben

in§ Sluge: bem ©ebilbeten, fomeit er nur ju folgen öermag, ben äBeg ju
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eröffnen, ben tf)m bie f)eutifle ^ibcllüiffcnic^aft pm umfaffetibcn qeicf)id)tlid^en

ä^erftänbnt§ be§ Dienen 2eftamcnt§ 6af)nen !ann. Die. nenere 2;f)eoloflie "^atte

if)rerfcit§ mit fid) felber ju tnn; im |^ac^!rci§ fiatte fic fid) öorerft 23oben

ju flctüinnen, if)re eichenen Üiefnitatc ab^uftären nnb ^^u fiebern, e^e bie ^eit

qe!ommcn )(f)icn , Dor ben tüciten Ä^rei§ bey bentfc^cn 3]ol!ey ^u treten. D&
bie 3c^t ^oju je^t fd)on c^efommen mar? ^Dlond) einer, ber nnr ba» abfohit

6i(^erc au§ bem öorfaal ober bem tf)coIogi|c^en Mompenbium in bie Sßett

ciefd)idt tüiffen tüiE, l)at bie 'i^xao.c lüa()rjc^cin(i(^ and) jet3t nod) öerncint.

5lber tnann ftiirb jematy eine ^nt !ommen, in ber ey feine A^^potfiefen me^r

gibt? SBenn man nur feinen 3^eifel barüber läBt, Ido Unftc^erfieiten

befielen bleiben , toenn man nur nid)t öerf^toeigt , bafe anc^ Inic^tige 2:inge

noc^ beftrittcn finb, fo bcftef)t lT)of)l bay 9ie(^t, eine gefc^Ioffcne (5)eiamt=

auffaffung, tüie fte tatfäd}lid) herausgearbeitet ift, öor^ulegcn. ©erebet ^at

man über bie fyorfd)ung genug ; e§ ift tr)af)rlid^ an ber ^nt , ha^ man fte

fennen lernt. 2Ber bay tun tuill, bem barf jebenfally fte felbft fid) nid)t

öerfagen.

?luy biefen ©rtüägungen erh)ud§§ bay öon 3'ol^anne§ 2ßei§ !^erau§gegebene

grofee 3Ber!. @ine er^eblic^e ^ai)l ©leic^geftnnter f)at ftc^ bagu 3ufammen=

gefd)Ioffen, tueit fo ein rafdie» @rf(^einen fi(^ am beften ermoglii^en lieB unb

bie fac^funbigfte Bearbeitung felbft im allerengften 6inne bey 2Borte§ —
benn and) innertjalb be§ Dienen 2eftament§ ^at noc^ ein jeber Jo^^f^^ei' fein

Siebüngygebiet — fo am ftc^erften ju erreichen mar. Xa^ bie Seitung itt

^o^anney 2i>ei§' ^dnben lag, mar un^meifel^aft ein unfc^ö^barer S^or^ug.

£)enn gerabe er ift bafür befannt. ha^ er nii^t blo^ bie geteerte Unterfuc§ung§=

met^obe bef)errfd)t, fonbern boB er and) ha^ praftifd)e (S)cfd)irf ber ©eftaltnng

beft|t. O^ne biey more ha^ Sud) nie gemorben. (Sine 5lnja^t beutfc^er

©ele^rter auf beftimmten gemeinfamen $lan einigen unb biefen ^lan fo

burd)füf)ren , baB feiner fein DJlaB überfc^reite unb feiner anberö al§ bem

3mede be§ 2Berfe§ gemäB fd)reibe, bay ift mirflic^ eine 9}leifterleiftung.

^on fagt Don bem beutf(^en ^Profeffor, ha^ bie gö^igfeit Derftänblic^en

©ebanfenausbrudö nic^t feinen Ütutjm au5mad)e; unb leiber !§aben gerabe

aud) bebeutenbe 3:()eoIogen' 3U biefer üblen 9ta(^rebe reid^lic^ DJlaterial geliefert.

SSieley ift in biefer öinftc^t beffer gemorben; mie fe^r, ha?^ Utjxi in über=

rafc^enber SBeife biefe (Srflärung be§ Dienen 2;eftoment§. ©ie !^atte mit großen

6^mierigfeiten ju fömpfen: ber jur 5>erfügung fte^enbe 9tüum muBte fnapp

bemeffen merben, unb ber Stoff mar öietfac^ an^erorbentIi(^ fpröbe. 6in=

gemurmeltem falfc^en 2}erftänbniy mar entgegenzuarbeiten, bay richtige 3}er=

ftänbniö mar ju fiebern unb — meiere 5lrbeit! — auf bem öintcrgrunb

ri(^tiger 5lnfe|ung ber Sntftef)ung§5eit aufzubauen; ber Sefer muBte in bie

öermidelten Urfprungyöer^öttniffe ber (Schriften, einigermaBen auc^ in bay

§ür unb 3Biber ^inftc^tlii^ i§rer 3lbfaffung§zeit unb it)rcr ^.k'rfaffer ein=

gefüf)rt merben. S)a§ aüey in einer für ben ©ebilbeten mirftic^ öcrftönblic^en

3Beife fertig 3U bringen, mar eine fef)r !^cif[e ?lufgabe. '^Iber fie ift gclöft.

2)er S^ejt ift in trefflic^e§ S^eutfd) übertragen , o^ne baB bie 2:rcue gelitten

^ätte, bie ©rflärung ift abfc^nittmeife in 3ufammen§ängenber S^arftcHung
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gegcöen; iüo nötig, ftnb längere 6j!urje eingefügt; bie Einleitungen orientieren

ü6er atte§ 2i>ic^tige — !urg, tüer ernftlic^ tüiE, !ann biefe (ärüärung mit

9lu|en brauchen. 5ltterbing§ mu^ er ein gut Biüd Silbung mitbringen; an

anbre aU ©ebilbete ift nic^t gebac!)t. 3)a§ fte^t man 3. 35. rei^t beutli(^ au§

ber öom |)erau§gcber gefi^riebenen Einleitung ju bcn brei erften (Söangelien.

Hm über^au^t 9ieigung ^u fiabcn, fid) in bie äu^erft lompli^ierten @ntfte^ung§=

berfiältuiffc biefer ©c^riften f)ineinfüf)ren ju (äffen, mu§ man fct)on gciftig

gefault fein. 5lnbernfaII§ begnügt mon fid) lieber bamit — tnie oft erleben

toir bo§! — , bie ^yorfc^cr, bie ha^^ ©ra§ lnad)fen pren, 3U belöc^eln. Übrigeng

gerabe biefe Einleitung ,^u 9Jlattt)öu§, 5Jlar!u§ unb £u!a§ ift, ioog Überft(f)tlic^=

ieit, ßlar^eit bc§ 5lu§bruc!ö unb forgfättige 5lbmeffung be§ 5lu§füt)rli(^feit§-

grabe» betrifft, gan^^ l)crt)orragenb gelungen, ©erabe :^ier liegen bie S)inge ia

befonberg oertniiclt; biefe breifai^ öcrfdiiebcne ©eftaltung „be§ Eoangeliumg",

bie boc^ äugleii^ unöerlcnnbar auf ©emeinfamleit ber äBur^eln ber Er^ä^lung

l^intüeift, l)at ben äBiffcnfc^aftlern unenblic^ tiiel ^opf^erbrec^en gemad^t; ein

h)ir!li(^e§ £abt)rintl) üon mannigfaltigen 5luffteEungen ift entftonben; unb

fo gemi^ ber 5tic^ttl]cologc !eine§toeg§ burd) fömtlic^e ©änge be§felben geführt

tüerben mu§, fo ftd)er mu^ i^m bie innere Oiotmenbigfeit atter biefcr peniblen

Unterfud^ungen !largclegt unb ha§ äöefentlii^e ber getüonnenen Ergebniffe

öermittelt loerben. S)rei Eoangelien, baöon jtüci (^latt^äu§ unb Su!aä) com

britten (531arfu§) öielfa(^ ob{)öngig, in ganzen ^^ortien bod) aud) lieber i^m

gegenüber oöUig felbftänbig, aber untereinanber öerbunben, alfo auf eine

ineiterc gemeinfame Duelle (jReben ^efu) 3urüdgef)enb , bagu, toie in ber

Äinb^eit§gefc|i(^te ^efw unb in manchen ©leii^niffen bei SulaS, barüber

!^inau§ aud) noi^ gon^ befonbereg @ut entfjaltenb — tüer bo§ burd)ben!t,

mag t3erfud)t fein, barin eine reine ©elel)rtenfrage ju fel)en; mer fic^ aber

öon äöei§ fü[)ren lä^t, mu^ gu ber Einfielt !ommen, ha^ toir auf feine

anbre SJßeife al§ burd^ biefe müfifame Arbeit jum 3}erftänbni§ be§ 2ßerben§

unfrer eüongelifd)en Überlieferung Vorbringen konnten. Seichter unb mü^e=

lofer al§ an ber §anb biefe§ Hunbigen gü^rer§ lann niemanb in folc^e

gefd)id)tli(^en liefen l)inabfteigen. 5lber luenn ic^ fo ^. Sßeife' metl)obif(^

fid)crc unb formett fd)önc ßeiftung ^eröor^ebe, mitt ic§ ha^ 2Ber! ber anbern

barum nid)t öerltcinern. ^c^ mufe fogar unmittelbar baneben fteUcn bie

öon 2lbolf ^i'iiic^cr gcfdjriebene „©ef(^id)te be§ bleuen 3:eftament§", bie auf

Teid)lid) ^toanjig Seiten eine ^nU^ öon ^]!Jtitteilungen gibt, o^ne je ba§

SI3cbürfni§ be§ £eferfreife§ au§ ben klugen ju Verlieren. E§ ift nii^t blo§

ha^ 33emu^tfeiu , t)on einem ber erften ^^ai^mönner inftruiert ju tüerben , e§

ift auc^ bie lid)te, !nappe 3)arftcKung, tüelc^e bie Se!türe biefe§ 3lbf(^nitt§

ju einer fyrcubc mac^t.

2)ie ©efamtanf^auung bom ^^ieuen Seftament, bie au§ biefer Er!lärung

fd)arf l)erauötritt, ift natürlich nic^t bie ein.^ige in ber 2ßiffenfd)aft unfrer

^eit oertretcue. 3lod) fte()t i()r eine anbre gegenüber, Oor altem oerfodjteit

tton einer fic^ um ben Erlanger 2f)eobor ^i^f)" fd)arenben S^^eologengruppe,

bie üiele ber neuteftamentlic^en ©d)riften ein gut Stür! nö^er an bie aüererfte

Urfprungö^eit be^ E()riftentumy l)cranrü(fcn ju bürfen glaubt, unb bie äugleit^
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Betnüf)t ift, fo^i-nt a(§ ircjenb möcjtii^, bic „(S(^tt)cit" bcrfelScn, b. i). i^rc

5l6faffunfl cBcn bind) bie ^Jtänner, beren Flamen fie fe(6cr führen, ober

bercn 5Iutorfc^aft öon bcr Xrabition bel)auptct tuirb, 311 retten. Unb töieberum

ift au(^ in an^ertl)eülo(^ifd)cn L*ih'eifen Ineit^in 6e!nnnt c^elnorbcn , ba^ ^^Ibolf

|)arnQ(f, bcm nicnrnnb un!ritifd)e 33oreinc}cnommenl)cit nadjjacjen toirb, in

feinen „Untcifnd)nnc^en jur (U]rcnoIoc\ie bcr altd)riftlid)cn !^itcratur" nnb ,^nr

„(^ntftetinng bcr 6d)riften bcy dienen Seftamentä" einen öiclfac^ red)t !onfcr=

öatioen 6tnnbpnn!t cingenontmcn ()at; flerabe in jün^fter 3cit t]at er öor

ra|d)em ^Ibid^In^ beö Urteily über bic „^Ipoftelgefi^idjte" flctoarnt nnb i()re

5lbfaffunt^ in bie 3ßit be» 2;itn§ ober in bie friil)ere ^cit ®omitinn§, üielleidjt

aber fd]on in ben 5lnfang bcr fcdj^iticr ^i^^'c fc^cn ^n bürfen cjcfllanbt,

loät)rcnb ^inbolf Ät'nopf in nnferm Ä^cr! fie jtüifdjcn 95 unb lOG entftanben

fein lä^t. ^ornacE crflärt mit öollem 9icd}t: „3)a3 poIitifd)e ©cöot: Quieta

uon movere gilt für bie äßiffenfd)Qft nic^t." 5tIfo auc^ nid)t für biefe ^^xao,c.

Unb cBenfotnenig für bie ©cfamtanid^aunng üom 5icuen Seftamcnt. 2ßcr ha^^

33uc^ benü^t, lüirb fid) baran erinnern muffen. S^ro^bem befte^t haQ 3}er=

bienft bc§ SBei^fc^en äBcr!c§ nic^t blo§ barin, ha^ cy irflcnbeine, neben

äal)üofen anbern and) bered)tiqte ^nfic|t üom dlnmi Seftament gur ©cltung

biinflt; Cy gibt ja bod) bie ^ilnfc^auung eineö großen unb bebcutenben Ärcife§

jeitgcnöififc^er It^eologen mieber, nnb jtnar bcrjcnigen, lueldjc bic fd)on lange

geübte lilerarfritifc^e ^etrad)tungglocife bur^ eine umfaffenbere, Iitcrar=

9cid)id)ltic^c ergänzt t)abcn, mobei juglcic^ baS religion§gcfd)id)tlii^e ÜJtomcnt

äu feinem 9tcd)te fomnit. ilßie lüid^tig gerabe ba§ (entere ift, ha§ tüirb bei

bcr ::Bcnu|ung biefe§ 2Bcr!e§ red)t bcntli(^. Um ein 33crftänbniy be§ ncu=

tcftamcntlid)en Sd)rifttum§ auf bem ^intergrunbe bcr gcfamten 9teligion§=

gefd)id)te t)anbelt e§ fic^ bobei, jnmal, aber nic^t blofe, auf bem ber ifraelitiii^=

iübifd)cn 9tcligionygcfd)i(^te. |)ier mag bie ©efa^r bcftc^en, ba^ mon im

5lufin(^cn unb 'iluffinben öon Schiebungen unb 35ertoanbtfd)aften gu locit

gel)t; int ganzen ift ha'ä bod§ rec^t glüdlid) öermiebcn tnorben. Unb fclbft

lücnn man im einzelnen gu rechten geneigt ift — ha§> mu^ ieber 3ugeftef)en,

bcr ©inn t^at für bie ^unft, ein 6d)rifttum bergangener ^^^t ^u neuem
ßeben ju ertoeden, ha^ bie ^ier 3U gemeinfamem Schaffen oerbunbenen

^Jiänner gro§cntci(§ 5!}ieiftcr biefer ,<i?unft finb. 6ie fd)üpfen au§ öoHer,

anfc^oulic^cr ^enntniö be§ gefamten religiöfen, ftttlid)en unb fultureUcn

8eben§ jener ^nt, fotoeit ducßen aller 5lrt fie crmöglidjen; fie begnügen

ftc^ nid)t mit ©rüärnng be§ 2ßortIaut§, fonbcrn fie bringen ju bem ber

©ad^en üor ; nid^t ba§ ©(^rifttner! aEcin ift i^nen S)arfteIIung§objc!t, fonbcrn

ha^ ©tüd urc^riftlid^en ßcbeuy, öon bem e§ ßunbe gibt; nic^t fd)riftftcncrnbe

OJlänner Inffcn fie öor ben Singen be§ ßefer§ erfte^cn, fonbern inbioibuelle

5Pcrfönlid)!citen oon gan^ eigener ^arbe. 3n biefer 5lrt l)aben lüir bi^tjer

!ein (Srflärungöloert jum dienen 5leftament; biefe au§ innerftem SJerfteben

geborene 3]erbeutli(^ung, bie au(^ bem 5lid)t!unbigen bie alte grofee ^dt
ploftifd) tücrben lä^t, ftet)t unerreii^t ba. äßaä mad)t e» bemgegcnübcr ou§,

menn löirllid) bie 5citlid)en SScftimmungen unb bic !ritif(^en ^Jiefultatc über

bie eine nnb bic anbre ©(^rift tüiebcr einmal forrigicrt Inerben muffen?
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^m übrigen ftnb bie ^ier öorfletragenen ©rgebniffe burc^auö nic^t ctlua

Qu§ rabüaler ^rttt!)uc§t geboren. S5on breije^n unter bem 9Zamen be§

^ouIu§ überlieferten SSriefen gelten öier ober fünf — bie SSriefe an Ximot^eus,

2itu§, ber @pf)eferbrief, ber ^toeite S^effalonic^erbrief — al§ nii^t öon 5Paulu»

felbft, fonbern öon begeifterten 35eret)rern be§ 5lpoftel§ geschrieben ; bie onbern

unb tüa^rlii^ bie bebeutenbften ge£)ören biefem ftrf)cr an: bie beiben großen

.^orintfierbriefe, ber ©alaterbrief, ber Ü^ömerbricf öor altem. Q'm Stücf tueiter

Dom Ursprung be§ 6^ri]"tentum§ inirb eine Slnjaf)! anbrer Briefe abgerü^t;

aber ber |)ebräerbrief gilt feinem Bearbeiter al§ ein (ärgeugnis ber 9tegierungö=

seit S)omitian§ (Sl—90), ber erfte .^o^an^egbrief n)ie ber erfte $etru§brief,

ber ^uboSbrief tnerben in ha§ erfte SSiertel be§ gtneiten ^af)rf)unbert§ , unb

nur Briefe tnic ber ^a!obu5brief unb ber gincitc 5Petru§6rief in bie 53titte

begfelben gerügt. §i3d)ft intereffant ift e§, bie S)atierung ber ©Dongclien

burd) biefe hitifc^e 2!)eotogengru|3^e fi(i) gu üergegeninärtigen : ha§ älteftc ber

(Söangelicn ift 5Jcor!u§, ^toifc^en 64 unb 66 gefc^rieben. 6» folgen 5}latt^äu§

ätoifd^en 70 unb 100) unb 2u!a§ (gegen ba§ @nbe ober um bie äßenbe be§

erften ^aijx^unhzxiQ). @rft ätnifc^en lOU unb 140 n. ß^r. ift nac^ ber 5Iuf=

faffung §eitmüller§ ha§ öierte ßöangetium öerfafet, ni(^t ein 2öer! be§

jünger» ^o!^anne§, fonbern eine 6(^u^= unb 2;ru|fct)rift gegen bie ^ui^en,

^ugleic^ eine 2i3erbefc^rift an bie Slbreffe ber öeiben, bie gar nict)t ben ^tnfprud)

erfiebt, Don bcm ^e^ebäuöfo^n, bem Siebling§iünger, f)er3uftammen. Sttoa

eiue§ 3fl^)^'^unbert§ ^eit^'Qi^wi Q^^fo (benn ber ältefte 5]}auluöbrief, ber erfte an

bie 5r^effaIonid)er , toirb Dom Sa'^re 53 hergeleitet ) umfpannen bie Schriften

be§ 5huen SeftamentS. äöa^rlid), feine uferlofc Äritif. Wan mu§ nur nic^t

auf§ ©injelne fc^en, fonbern auf§ ©an^e. 5Dian mu^ auc^ nict)t b(o§ bie

ßrgebniffe betradtjten, fonbern bie ^et^obe. 5Jte^r al§ einmal toirb auf

beftimmte 3)atierung Derjic^tet, toeil ba§ 531aterial baju ni(^t ausreicht.

Beim ©p^eferbrief ^ei^t e§ gang einfad) : „Über bie ©ntftetiunggjeit ift nic^tg

©id)ere§ auszumachen." Slber au(^, tDo, Inenn nii^t ein beftimmteö ^al^r,

boc^ eine begrenzte 3cit für bie 5lbfaffung genannt tnirb , ift e§ beutüi^

5U beobadjten, ftjie forgfam ba§ ^^ür unb äi>iber abgctnogen, tnie befonnen

alle ^nftan^^en ber UrteilSbilbung in 9tec^nung gebogen tuerben. ©c^IieBtid)

madit nid)t bas ben 9tuf)m einer gefd)id)tlid)en Betrad}tung au§, ob fie burc^

möglic^fte§ geft^alten an trabitionellen Sä^en ben (£^ara!ter löblicher

SBefonncnt)eit geige — in biefem 6inne „befonnen" Derfa{)ren 3of)anne§

2Bei§ unb feine ^J^itarbciter nic^t — , fonbern ob fie »irtüc^ gefd)id)tü(^ fei,

alfo unbeirrt burd) trabitionelle 9Jleinungen ober untritifc^c mie übcrfritifdje

Senbengen bie fac^Uc^en ©rünbe felbcr fpred)en (äffe unb fie allein. 2)iefen

9tuf)m aber Derbicnt ba» äl^er! of)ne jeben ©trcit.

$Ißa§ tnäre mct)r gu münfc^cn , al§ bafe biefe unbeirrte Sa(^Iid)!cit aud^

bort ©inbrud machte, too man ben ^ier Dertretenen ^4>ofitionen mit ftarter

5lbneigung gcgcnübcrftet)t? "^dj ben!c je^t nic^t b(oB an firc^lid)e Äreifc üon

einfeitigcr ÄonfcrDatiDität , fonbern genau fo an unfird)(i(^e Äreife Don ein=

feitigem 9tabifali§mu§. ^a gerabe an biefe. ''Man braucht nic^t an .^aedelS

öiciberufene 5lufftettungcn in ben „JJBeltratfeln" gu erinnern; eö finben fid^
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auä) fonft bie atterfonberborften 5ln)c^auun(^en über ben QuellentDcrt be§

9ieucn Scftament» — Slnfc^auuncjen , bcren Unmöc^lid)!eit fein .^inberni§

bafür bilbet, ha% man fie im 2;on proplietifd^er ©ettiiB^cit Dortlägt. 2)te

neuteftamcntli^en Schriften um enblofe ^^^träume öon il)rcm ©cgcnftanb

entfernt — if)r flejc^ic^tlid^er SBcrt auf ein 'DJtinimum rebujiert — bie

$Perfon ^efu (S^rifti inS S3ercic^ bcy mt)t()ifd)cn 3)un!cly öernjicfen , UDcnn

man nid^t t)or3ict)t, i^re geid)id)tlid)c ©i'iftcnj in ^aufd) unb SSoi^cn ganj ju

beftreiten — bicfe 33ef)auptunflen finb fo einige gern gerittene ^^arabcpferbe

einer pfeubolniffenfi^aftlic^en ßiterotur. ÜJIon !onn \id) jo ni(^t Inunbern, bo§

allerf)anb ^Jtenfd^cn meinen, c§ fei ettoa» an i()nen; gar gu fic^cr unb in

gar ju großen 8d)tnärmen treten ifjrc 25er!ünbiger auf. 2)a3u !ommt , ba^

bie (£!epfi§ nirgenb§ (eic^ter (Eingang finbet al§ auf religiöfcm (Gebiete,

©elbfttierftänblic^ : too man bie f)öc^fte ©etni^ficit braud)t, mu§ fie aud) am
feftcften begrünbet tnerbcn. 5lber bie richtige 6mpftnbung bafür red)tfertigt nic^t

fo tüüfte ©i-traüaganjen. 2ßie fie^t e§ in SöirfUd^feit mit ber (Sefc^id)tli(^!eit

bcy ©egenftanbc» au§? S)ie brei erften ©üangelien, über bereu Slbfaffungy^eit

fd)on gefproc^en mürbe, fu^en, mie ^. 2ßei§ !(ar jeigt, fämtlid) auf älteren

33orgängen; fie finb nur „bie fc^riftftellerifd)en (^nbgeftalten einer öor Ü^nen

t)orf)anbenen Überlieferung, teil§ münblic^er, teil§ f(^riftlid)er 5tatur". 9luu

ift gemi§ richtig, ha^ fie nid^t eigentliche ©efc^ii^te geben, meber im ©inne

biograpl)ifc^ au»rei(^enber ©üjjierung noi^ im ©inne ttfijrtlic^ = urfunblic^er

3ut)erläfftg!eit. £)ie ältefte ©d^id)t ber ßräö^lung aber qualifi.^iert ftc^ burd)

fyrifc^e unb 5lnfi^auli(^!eit, bur(^ cd)te§ So!al!olorit unb im ganzen burd^aug

unt^eologifc^e 5lrt aU „öortrefflidje Guette". 3Sei^ fagt mit überjeugenber

S5emei»fül)rung : „®etoi§ läßt fic^ il^re ®Iaubmürbig!eit uiemanbem mit

3tüang anbemonftrieren, aber tüer fie unbefangen auf fid^ mir!en läfet, Inirb

fid^ !aum bem ßinbrud entjie^en !önnen, ba^ ^ier Iebl)aft gefü()tte unb

unöertilgbare (Erinnerungen eine» Augenzeugen öorliegen." S)ie Überlieferung

ift babei freiließ burd) ibealifierenbe 3üge ertoeitert; bie ^P^antafte ber gläubigen

(Semeinbe ^at gelegentlich in bie bun!len 9täume be§ ^^ic^tmiffen» ^ineinju^

leud^ten unb auf bie fragen ber frommen 2Bi§begier ju onttüorten gefud^t;

aber ^uöerfid^tlid^ barf man auf ®runb ber (Srgebniffe ber !ritif(^en ^orfdjung

l^eute bie Überjeugung auyfprei^en , „ha% bie ©runbjüge be§ (J^arafterbilbe»

;3efu unb öor allem eine grofee 3^^^ öon 2Borten be» §errn un§ im mcfent=

liefen treu unb ungefc^äbigt aufbetoa^^rt finb". S)ie @inäelna(^meife laffen

fid^ l^ier nic^t miebergeben; bafür muß eben ha^ 25u(^ felbft jur §anb

genommen tnerben ; aber has ift gemi§ : !^ier mirb mit ber einzig richtigen

5)letl)obe für fol(^e Unterfuc^ungen gearbeitet, nömlid) mit bcrjenigen grij§ter

Älar^eit unb Offenheit. ^JJlit ©emcinplä^en lö^t fi^ gegen jene fi(^ felbft

überfc^togenbe ©fepfi§ nid^tl au§ri(^ten; mit !ünftlid)en |)armoniftcrungen

ebenfotoenig ; unb 5Ra(^tfprü(^e jugunften ber Srabition, felbft menn fie im

5Jiamen ber f^rijmmigfcit ergeben, öerberben bie ©ac^e rettunggloy. 2Bo aber

ber Sefer mer!t , ha^ ein e^rlidl)er 5Jlann i^n fü^rt , ber il)m nichts öer=

fd^tneigt, ber i^m ru^ig jeigt, tüo ibealifierenbe SCßeiterbilbung ift, ber il^m

aber auc^ burc^ bie SBud^t ber 3iatfad^en ben 5Ra(^mci» erbringt, mie ftar!

2;eutic^e Jiunöjc^au. XXXV. -i. 5
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iinb feft her geic^ic^tlid^e ©runb ift, ben unfei* 9kuc§ ^teftament btlbet, ba

getoinnt er SSertrauen. S)a§ ift bie 5Irt biefe§ 3Ser!e§.

2Bie gern tüiefe id) no(^ auf manche ©in^el^eit ^in! öettmüller§ @r=

üärung be§ 3o^onne§ = 6t)angelium§ lä^t bie Eigenart biefer tnunberöarcn

6(^rift fc^arf ^eröortreten ; bie gefc^loffene (Sefamtauffaffung , bie hinter il^r

fte^t, reijt, auä) tüenn man fic^ i^r nid^t glei(^ gefangen gibt, ganj auBer=

orbentli(^ p innerer 5lu§einanberfe|ung mit i^ren ^lufftetlungen. £)ie 5lu§=

legung ber beiben ^orint^erbriefe burc^ SBil^elnt Souffet läfet bie $erfönlid)=

!eit be§ ^Pauluö unb bie pc^ft intereffanten ä^er^ltniffe in ber ©emeinbe ju

^orint§ anwerft !on!ret ^eröortreten. 2)ie S3e^anblung be§ erften ^etrus=

Briefes burd^ ben ami) neuteftamentlic^ n3egn)eifenben Hermann ©un!el

intereffiert nic^t nur burd) bie ganj befonber» !on!ret = pac!enbe 5tu§Iegung,

fonbern auc^ bur(^ bie geiftöotte §t)pot^efe , ba^ bie §auptmaffe be§ Sriefe§

bie $Prebigt in ber (Semeinbe jener !^z\i nadia^nte (ä^nlid§ öerfte^t Sue!en

ben @p^efer6rief al§ eine 5lrt erbaulicher 2tnfproc^e); bie Offenbarung ^o!^anni§,

ha§ gro^e, öiel genti§braud)te Stätfelbuc^, tuirb öont §erau§geber, einer furjen

S5emer!ung be§ großen 5)lommfen folgenb, au§ ber ülegierungy^eit S)ontitian§

l^ergeleitet , in ber ber 3*^0^9 ^^^ ^aiferanbetung an bie Stiften herantrat

unb in ipen ben @lau6en ertüedte, ha'^ bie 2Bei§fagungen ber ^rop^eten erfüllt

feien unb ba§ ßnbe beöorfte^e. 5Iber genug be§ £)etail§. 9lur auf bie üon

€tto SSaumgarten frifc^ unb geban!enreic^ gefGeriebene (Einleitung „Über ben

pra!tif(^en äßert einer gefc^ic^tlid^en 5lu§legung bes 5Ieuen 2;eftament§" fei

mir nod^ geftattet l^in^utoeifen.

£)a§ 5kue Seftament für bie ©egentoartl Sltterbing», ganj für

biefe. 5lu§ bem Slrbeiten ber ©egentoart !^erau§ für ba^ ©ud)en ber ©egen=

loart. 3lu§ unbeirrbarem Söa^r^eitefinn, toie i^n unfre tf)eo(ogif(^e 2ßiffen=

fc^aft pflegt, gefc^rieben für einen $lBat)r^eit5finn, ber fic^ nic^t leitet abfpeifen

lä^t, ber ftd) aber aud^ bie 5Jlü^e grünblic^en Ginbringen» nic^t erfparen

tnill. @in SSoHtüer! gegen aEe» bor^eitige 5lbfpred)en , gegen innerlich ge=

bunbenen 2robitionaliömu§ toie gegen pltlofe Überfritü. 3u9^eid§ ein

mö(^tige§ 3eugni§ für ben getoaltigen äßert eben biefer 6^riftentum§ur!unbe,

ein ^roteft gegen bie 5lrt, tnie fleine ©eifter e§ ^eute überfe^en moHen. S)a§

olle§ ift bieg @r!lärung§tDer!. 9limmt man'S al§ ein 2Ber! ber religion§=

gef(^i(^tli(^en Schule, fo inirb man i^x nac§ biefer $robe ha§ 3u9eftänbni§

nic^t öerfagen bürfen, ha^ i^r nic^t§ ferner liegt, al» bie neuteftamentlic^e

Steligion im toeiten, geftaltenrei(^cn 5lcbclmeer ber 9teligion§gefc^ic^te t)er=

fc^tüimmen ju laffen. 5lein — fie tniü fie fd)arf ^eraug^eben, in !laren ßon=
turcn äeid)nen, in ^ufammen^ängen tnie Unterfc^ieben tücrten; unb fie lö§t fie

gugleic^ in leuc^tenber 6d)öne ou§ ber großen <Bä)ax ^eröortreten. 60 bringt

fie ber äßiffenfdjaft ©etninn unb ber |^römmig!eit .^er^engfreube.

6inft meinte bie 33ilbung über ba§ 5ieue Xeftament jur 3:agc§orbnung

übergeben ju bürfen. ^e^t barf man ba§ 'Dteuc 3:eftamcnt für bie ©egentüort

er!lären unb juöerfic^tüd) erlüarten, bafe bie ©egentnart fotdje 5lrbeit nü^en
toerbe.
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^ebe 6atirc Beruht auf einer 33erfl(etc^una: einer 35erglei(^ung ber

2Bir!tic()!eit mit erbi(^teten ober erträumten 3uftänben. Tlan pflegt gtuei

formen ju unterfc^eibcn : bie ironifd^e unb biejenige, bic man toenig glüdUc^

aU „ftrafenbe Satire" be^eid^net, h3a§ eigentlich bie Sonart trifft unb ni(^t

bie ^orm. £)ie ironifierenbe ©atire arbeitet bie ©t^tnäi^en unb Säi^erlic^feiten

ber ©egentoart ^erou», inbem fte fte al§ |^ortfd)ritte unb 3}or3üge barfteHt:

6ert)onte§ f(5^itbert an 2)on Cluiiote fc^einbar bie Dortrefflic^e äöirlung unb

glän,^enbe 5[l^anier ber 9iitterromane unb lä^t fo er!ennen, ftiie biefe öertnirren

unb burc§ il^re Untoa^rl^eit Dertoirren muffen, hinter bem S^ilb, ba§ ber

2)i(^ter entlüirft, toirb alfo bo» ber ©egentoart, ber 2Bir!li(^!eit ftc^tbar, h)ie

ber ©(Ratten burc^ bie in§ ^eUc geftettte f^igur.— S)ie „ftrafenbe 6atire" brängt

umge!e!§rt bie tt)ir!Ii(^en 6(^tüö(f)en unb ßäc^erlid^feiten ber ©cgentoart ü6er=

treibenb fteigernb eng äufammen unb lä^t gerobe baburi^ ha§ ^beal ftärfer

ftd) abjeic^nen, aU toenn fie e§ bire!t enttüürfe. ^uöenal gibt ein grauftge§

SSilb römifc^er ©ittenöerberbni» , um l)inter biefen bunfeln Umrifelinien ^cH

ha^ ^beal altrömifc^er S^ugenb auffteigen ^u laffen. — ^beal unb SSirflic^fcit

lüerben ^ier tüie bort öerglid)en, beibemal jur 25ef(^ömung ber ©egentoart.

Sitte Satire gilt ber ©egenjnart; benn toenn fie ftd^ ettoa bei bem

furchtbaren ^oiiöt^^Q" Stoift gegen bie 5Jlenf(^ennatur überhaupt richtet, fo

!ann fie ba» nur, tneil ber £)i(^ter öon „©uttiüerS Steifen" eben biefe 53lenf(f)en=

natur für unüeränberlic^ ^ält: fo trifft feine ©ei^el, inbem fie ben ^llenfc^en

über^^aupt jüctitigt, bod§ toieber junöc^ft, ja faft au§fd)lie^li(^ bie Sebcnben. —
5lber eben toeil ber Satirüer immer bie eigene ^^it meint, ift e§ ein feine»

unb uraltbeliebte» Spiel, ha^ er öon i^r gar nic^t ju fpred^en f(^eint, um
fte in 2Öa^rl)eit nur fo öiel fc^örfcr ju treffen. 5luf jener ©runboorftettung

öon ber Unt)eränberli(^!eit ber DJlenfc^ennatur, ober boä) oon ber pcriobifc^en

2Bieber!e()r ttjpifc^er @rfd)eiuungen , beruht auc^ bie» Spiel. 5}lan fui^t

irgenbeine 3eit ober ein einzelne» 6reigni§ auf, in bem \iä) bie 6rfrf)einungcn

ber ©egentoart f(^on oorgebilbet finben ; unb an biel trenbet man bann bic ßunft

ber fatirifd^en ^efd)reibung. So entfte^t eine ^Jtittelgattung ätuifc^en ben
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Betben 5ltten ber ©atire. 3)ie „ftrafenbe Satire" tüirb gegen ha§ !^iftortf(i)e

(SegenBilb gerichtet, atterbingg meift in \^f)x t)orftcf)tigei- , fc^onenber SBeife,

ba ja ber @inbru(f erh)e(ft tüerben joll, aU liege gar nic^tl tueiter öor aU
nur ein ^iftorifd§er S5eri(^t; tatfä(^li(^ aBer bient bie ganje £)arftettung jur

ironifc^en Beleuchtung ber ©egentnart.

S)iefe ßunft, ben ^eitgenoffen mit öerbeiitem Cri^efter Beim^ugeigen , ift

fo alt U)ie bie 23ergleid)ung be§ 2ßir!li(^en mit bem 2[Bünf(^en§tüerten unb

tüirb alfo nic^t öiel jünger fein aU bie 5J^enfc()l)eit. ^^r ift eine ganje

©attung ber ^Poefte entfproffen, lange eine ber mäc^tigften: bie gaBel. S)ie

i^^aBel porobiert unfre 3ii[tönbe freiließ nic^t, inbem fie ^iftorifc^e, fonbern

inbem fie erfunbene 5Ine!boten jur 23ergleid)ung ^eran^ici^t; aBer bie ^^it

„aU noc^ bie Spiere fprai^en", toirb bo(^ al» eine einftmal» öor^anbene

toenigftenS fingiert. «So eräd^It 5]ieneniu§ 5lgrip:pa ben ^pieBejern, bie fid^

erBittert öon ben ^atri^iern getrennt l^aBen, bie Berühmte ^aBel öon bem

Streit ber menf(^Iic^en Körperteile. £)er 5Jlogen ftritt fid^ einft mit bem

Kopf — toie töri(^t ! ©ie follten fic^ Verträgen ! Unb fo ift e» töricht, toenn

i^x eu(^ öon ben ^atri^iern lo§fagt!

S)iefe S^ec^nü, „bie SJÖa^r^eit burc^ ein Bilb ju fagen", ift leineslnegg

auf ben allein Berechnet, „ber nic^t 35erftanb genug Beft^t" — h)ie bie attju

fingen ^aBelbic^ter unfrer 5luf!lärung§3eit meinten, ^m Gegenteil öerfd^afft

fie gerabe ben Klugen ein Bcfonbere» S3ergnügen. @§ lommt barauf an, xa]ä)

bie ÜBereinftimmung jtoifi^en SSilb unb ©egeuBilb ^erau»äufinben
;

gerabe

tüie e§ für ben £)i(^ter ber ^aBel ein ©enu§ h3ar, biefe 5tl^nli(^!eiten fdjlagenb

]^erau§3uarBeiten. @§ ift im ©runbe ein miffenfc^aftlic^er Sport, eine ÜBung

bei 2)en!t)ermögen§ ; e§ läuft auf bie ©eifte»orBeit be§ „^ntegrieren§" ]§inau§,

bie eine Sln^a^l öerfc^iebener ^ppnome unter eine ^ormel Bringt.

2)e§^alB Inar bie öerbecfte SSele^^rung immer BelieBt. Um fie no(^ BelieBter

gu madjen, tnirfen pra!tif(^e ^Jtotiöe mit. S)er SBöfetoii^t, bem bie ftrafenbe

Satire feine Sünben in§ ®efid)t fagt, mag fi(^ öer!^ärten, ber 9larr, ben bie

ironifdje Satire öerfpottet, nur lachen. 2lBer nun erfolgt auf fein @elä(i)ter

ober feinen 3o^n üBer frembe Sc^toäi^en plö|lic^ bie 5iu|antDenbung: „toarum

lad)ft bu, ^Jtann öon 9iom? 3^on bir felBft ift ja bie Siebe, nur ber 5kme
ift öeränbert!" S)iefe Sßenbung ift ftar!en 6inbru(f§ fidjer. 3)er ^Propfjet

5latf)an lommt ju bem König 2)aöib unb ergä^lt xf}m bie @efc^iif)te öon bem

!^aBfücl)tigen 9iei(^en, unb ber König fprit^t fic^ felBft ba§ Urteil, inbem er

üBer ben ^elb ber ^aBcl urteilt. 2)ie Böfe Stiefmutter Sneetoittc^eng mu§
eBenfo üBer fid) ba§ Urteil fprcdjen. Ser Sefer aBer freut fti^ feiner S(^lau=

l^eit, ha^ er fc^on öor bem König ober ber fyrau Königin erriet, toa^ mit ber

öorgetragenen @efd)id)te eigentlich gemeint ift.

Sold^e @rsäf)lungen alfo, fatirifd)er ober allgemein lel^rBafter 5lrt, l^aBen

ein boppcltcy öJeftc^t: l^intcr ber '^la^tc bcä !^iftorifd)en ober jeitlofen 35or=

trag§ ift ha^ 5lngefic^t ber (Segcntoart öerBorgen. Künftlerifc^e 5lufgaBe ift,

Beibe» rec^t gefd)idtt ineinanber ju Bilben. (iin cnglifd)er ©efanbter am |)ofe

be§ eilten gri| mar glüdlid) üBer einen 5Roment feine» ßcBenS. 3)er König,

ber bie ©nglänber nic^t mc^r lieBte, tüollte il)n ärgern, inbem er il^n nad^
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^ena <Baf}ib fragte, einem inbifc^cn @m^örer, bcr ben Griten in ben Kolonien

5u f(^affen machte. „£}\", ertDiberte bcr 3)iplomQt, „ba§ ift ein alter ^intric^ant,

ber frül^er feinen ^tad^Barn Diel ©diaben jugefügt l^at; glüdlid^ertoeife ift er

je^t alt nnb lann nur no(^ fc^lüaijen!" 2)er i^öniq frf)n)ieg; ber ^ie6, fo

^roB er tnar, l^atte cjefeffen: ber ©efanbte '^atte Dlena ©al}i6 unb i^riebric^

ben ©rofecn ju einem ^errBilb äufammengeballt, an bem bod) beibe firf) follten

er!ennen !önnen

!

2)ie§ 6^3iel mit ber boppelten ^lleinung nimmt ja im fian3en ©cbict be§

6d)er3e§ unb 6pottel eine gro^e Diotte ein. S)a finb jene l)ö($ft Beben!(id)en

©efd)i(^tcn, bic unter bem 6d)ein ber l^armlofeften ^Jlitteilung ha§ aller=

6eben!li(^fte öorfü^ren; unb ba finb auä) tnieber fo ^armlofe ©l3ä§e, tt)ie bie Ülätfel

mit boppclter Söfung. {yriebri(^ SBil^elm IV. gibt als ßronprinj ein Ütätfel

auf: „S)a5 erftc fri^t ba§ 3>iel^ — ha^ alneite ^dh iä) nie — ba§ gan^^e ift

ein Sanbf(^aben." S)er ^^inon^minifter öon ßleelnil, ber ft(^ mit bem springen

nid)t gut ftanb, 6e!lagt fic^ Bei bem .^önig: er fei gemeint. 5l6er ber ßron=

priuj fpielt bie ge!rän!tc Uuf(^ulb : er l^ätte öon fid) felBft bo(^ getni^ uie auö=

gcfagt, ha'^ er nie äBi^ ^atkl 5iein, er l^oBe ben ^euf(^rcd gemeint.

Dber e§ werben 6erü!^mte Zitate aufgefüllt, al§ feien fte auf a!tuette

ßreigniffe gemünzt. 5ll§ ber ©eneral SBrangel ben SSelagerungS^uftanb in

SSerlin leitete, rief man bem ^önig p, toa§ bem SßaEenftein jugerufen tnirb

:

„©c^id biefen äßrangel fort!" Ober ber Wön^, ber bie |)e|e gegen (Salileo

©alilei eröffnete, Begonn feine $Prebigt mit einem toi^ig getüä^lten SiBeljitat:

„quid statis homines Galilei, aspicientes in caelum?" — 2Bay fte^t i^r ba,

ii^x ©aliläer, unb fel)t eu(^ ben §immel an'^

5lBer "hiermit finb tüir f(^on Bei ber eigentümli(^en ©onberform ber öer=

bedten ©atire angelangt, bie tüir al§ „.^iftorif (^^politif c^e" ober

„51 oö an tue ©atire" Bejeii^nen. ^I^'e @igentümli(^!eit 6eftet)t eBen barin,

ha^ fte frühere ^uftänbe ober ©reigniffe in folc^er SBeife fi^ilbert, ba§ ber

moberne §örer unter ber 3}er!leibung bie 3"ftönbe ober ßreigniffe feiner

eigenen ^tit aBgeBilbet fielet. — S)cr @ef(^i(^t§Beri(^t tüirb in ben S)ienft ber

^eitfriti! geftellt, o!§ne ha^ fti^ bo^ bie ©ef(^id)te al§ „Se^^rerin be§ SeBen§"

3U er!ennen gäBe.

£)er Üleig be§ 35erftedfpiel§ ift um fo größer, je ineitere 3ßit^"äume (unb

auäi tüo'^l Entfernungen) bie Beiben ©pochen trennen, bie öerglid^en tnerben

foHen. Wan mu§ aBer baBei ben (Sinbrud ber !^iftorifc^en 2Bal)r^eit Bef)alten:

freie ©rfinbung irürbe ja ein SSerfto^ gegen bie Spielregeln fein. 5iur ha§

in gemiffcm ©inn (freili(^ bur(^au§ nid)t unBebingt) un!^iftorif(^ gefinnte

^a^r^unbert ber 5luf!lärung liebt es, mit SSoltaire unb 5}bnteyquieu er=

bid^tete Silber au§ ^perften ober 6t)ina gur fatirifc^en ©cgentnartyfdjilberung

ju entwerfen, ©onft aBer Bieten fid) öor allem jinei grofee (SeBiete 3U folc^cn

©piegelungcn an: ha§ ber BiBlifd)en unb ha§ ber antuen (Sefd^ii^te.

^üx beibe lag bie S^ertnenbung fd)on beSljalB fo no!^e, toeil Beibe nn=

enblid) oft auc^ ol^ne jeglii^e fatirifdie 5lBfic^t jur SSeurteilung ber ^kujeit

l^erangejogen tourben. @§ finb bie Beiben großen DuettgeBietc ber .3^tate, ber

fpric^h)örtli(^ geBrauc^ten 5iamen, ber autoritären iBeifpiele. 5luf bie äßorte
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be§ 5lriftoteIe§ ober be§ (Sicero, auf bie Säten be§ §era!Ie§ ober SStutu§, auf

bie 6(^i(ffale ber 5lt!^encr ober .^ort^ager Berief fi(^ f(^on ha^ fpötere 5llter=

tum ; bie SSiBel tnu^ bem ^Jlittelalter für jeglii^e ^rage bie 5lntlt)ort liefern.

3ebe§ SSibeljitat geprt !^ier!^er; unb toenn ha^ ©bangelium 5Iu§f^rü(^e be§

^rop^eten ^efaiaS auf bie S3er!ünbigung be§ SäuferS antoenbet, fo ftnb bie

erften SCßorte be§ 5Jieuen 2eftamente§ f(^on ^eugniffe für jene Steigung, frühere

unb fpätere ^eit unter einem @efi(^t§^un!t gufammenguBiegen. 5Ran mei^,

3U toelc^en 5[Ri^6röud)en biefe SSibelantoenbungen geführt !^aBen unb h)ie

bur(^ ba§ getüoltfame §erau§^oIen üon 6ä^en toie „91ötige fie einzutreten"

eine graufam unfreitoiEige ^arobie be§ e0angelifd)en ©inne§ entftonb, tnä^renb

baneben auc^ bie a6fi(^tli(^e $Parobie ni(^t ausblieb. S)a§ gan^e ^[Rittelalter

!^at bem ©piel mit frommen Sßorten ge^ulbigt, unb tnenn bie nerböfe %n=

haä)t unfrer S^age ein ^alb fd^erjenbeS SSibel^itat fc^on aU SSIa§:p!§emie

be!^anbelt, '^aben fa'^renbe ^lerüer frö!^li(^ ganje ßbangelienftütfe ^u einem

(Süangelium ber 5lu§gelaffen^eit umgebilbet, o^ne Befonbere ©ntrüftung ju

erregen

!

5tber tüic^tiger tnaren bo(^ jene ernften 5lnU)enbungen , für bie toir in

bem Sßorfpiel gegen (Solilei ein SSeif:pieI gaben. ^a§ ^onjil Oon Orient

befdjäftigte fic^ aui^ mit foI(^em 50^iprauct) ber ^eiligen Schrift: „@§ tourbe

angeführt, ba^ moni^e 5Prebiger bie ©c^riftteiie getoo^^n^eitSmä^ig auf %a<^z^^

ereigniffe anlnanbten. ^a§ l^atten ^toar bie alten ^irc^enOöter au(^ getan,

ol§ l^ätten bie Sejte ü6erl§au|)t leine !^iftorif(^e Meinung. ®ie SSifi^öfe

geftanben, ha^ toäre arg; aber eine fo alte unb toeitöerbreitete Übung moEten fie

ni(^t altgemein üerBieten" (J. A. Fronde, Lectures on the Council of Trent,

6. 207). 6o bauerte biefe ©etno^n^eit benn fort, unterftü^t bur(^ bie immer

inieberlel^renben 5lu§beutungen ber 5lpo!alt)^fe unb anbrer BiBlifd)er ^ro|}'^e=

3eiungen auf bie (Segentoart. 91o(^ in ber franjöfifi^en ^ffebolution ^at fol(^

eine |)olitif(^e Senbengfd^rift , „Les actes des apötres", eine 9iolle gefpielt,

ber bann ber ^l^t^olog unb ©eograp!^ £)ulaure (1790) feine „Nouveaux

Evangelistes" entgegenfe^te. 5lBer im größeren Stil tnarb bie im einzelnen

fo unenbli(^ Beliebte SSiBelantoenbung feltener fatirifi^ ober üBerl^au^t le]^r!^aft

öerlnanbt al§ bie ^parallele mit bem Rittertum. @ine eigene ßiteraturgefi^ic^te

^at bal)er nur bie noOantüe ©atire: eben bie Satire, bie unter bem 2)e(f=

mantel Oon ©r^älilungen au§ ber griect)if(^en ober römif(^en ö)efc§i(^te bie

©egentoart ironifiert.

Sie fängt fct)on im 3lltertum felBft an: feiue jüngeren Sc^ii^ten Benu^en

cBen f(^on bie ölteren al§ ironiff^e§ 5lBBilb i^rer ©egentoort. So ^ot

$pöf)lmann (3ur (Scf(f)i(^te ber antuen ^PuBli^iftü, S. 18 f.) in ^ampl^leten

au§ ber ^eit 6äfar§ bie noöantile SSenu|ung Oon Sl^ulljbibeg' 6l)ara!teriftif

be§ Xl)emifto!lc§ ertniefen — „bie belanntlid^ Oon S^Bel ol)ne ti)eitere§

auc^ auf ^iSmarcf üBertragen toorben ift". ^lan fielet, ju aEen Reiten l^at

fic^ für ben (Srnft ftrafenber ipolitifc^er Satire öor altem bie ftrenge

^tonnmentalität ber 5lntilc cmpfof)len ; bie 5lnle^nung an ben Son ber

SSiBel tnar ja aulfc^lie^lid) für bie moralifc^e Satire in 5lnfpru(^ ge=

nommen. 2)e§]^alB eben bient fie ber ))olitif(^en Satire faft nur in gelegent=
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lid^en ^tnpromptu§ tüie Bei bcm ^einb (SalileiS ober ethja in 6c6iner§
luftiger „iDunberfeltfamer ^iftoria", bie bie ^erjogc öon goburg unb ^Dlcitüngen

in afft)rif(^cr unb altiubäifc^er SSermummunc} fc^ilbert (ic^ bcrbante bie @r=
innerung |)crrn ^Prof. ß u b tn i g 2^ c 11 e r m a n nj. ©rft bei ben 51eue[ten !onntc

auä) bie ^i6elf:pra(^e tuieber jum S^röger ber t)oIitifd§en ©otire tüerbcn, lüeil

tüir öon i^reni täglichen erma^nenben ©eörouc^, öon i^rer unauf^orlidien

Slntüenbung auf unfer SeBen fo jöiel me^r aU früf)ere @pod)en enttt3öf)nt ftnb.

2)e§!^Qlb !onnte SamennoiS in feinen „Paroles d'un Croyant" eine $ro=

pl^etenrebe an bie eigene ^eit in Biblifc^en Son l^ütten, unb aiidj ?lnatole
grance nöf)ert fid) biefent 6til tt)enigften§ gern in jenen ©:|3ielen, bie fo fein

unb geiftreid) 2Utefte§ unb Diene» in @in§ Bilben. — 5löer eben jener morali=

fierenbe ©eBrauc^ frömmerer 5Perioben lie^ bie biblifti^e Satire (tnenn man
fo fagen barf) nic^t ju ber feften Srabition ber antüifterenben gelangen.

3^re äßurjel !^at biefe einfad^ in ber oft 3U üBerrafc^enb großen 2i^nli(^=

!eit jtDifd^en älteften unb neueften SSorgängen. 6o ^at üir^liii) Wai
6(^neibeiöin (in ber „©onntag§BeiIage ber Sßoffifd^en Leitung" öom
22. £)!tober 1904) ftd^ ha§ 3}ergnügen gemacht, ^lifc^ljloS' ,4^erfcr"" al§ ein

©elegen^eitöbrama jum Seefteg ber Japaner bei Xfifd)uma gu interpretieren

;

iüte man ä^nlid^ in ber 6c^Iad^t, bie ®oetl)e im gtoeiten S^eil be§ „§auft"

fc^Iagen lä§t, bie öon ^öniggrä^ öorgebilbet finben lüoEte. — 3« fot(^er

5lf)nlic^feit ber ©reigniffe !ommt aber bie bauernbe Übereinftimmung ber

53ienfc^ennatur felbft. „5lIIe $oefte," fagt föoet^e, „lebt in 5lnac^roni§men."

2Ber ftc^ ^einric^ IV. im 6(^lopof öon ßanoffa ober .^abrian§ 5ßerl)öltni§

äu 5lntinou§ ober S5ubb^a§ 2ßeltfluc()t öerftänblid) machen tüitt, bleibt immer
auf moberne Slnalogien unb ple^t auf öertoanbte ®efü!§le in ber eigenen

^ruft angetöiejen. „5)enn toag man fo ben ©eift ber S^iUn Reifet, ba§ ift

im ©runbe ber §erren eigner ©eift, in bem bie Reiten ftc§ befpiegeln." S)e§=

l^alb mu^ jeber Mnftler, ber ©efc^ic§t§gemälbe enttöirft, auf lebenbe §ilf§=

möbelte jurüdgreifen. 3)urd) bieg SSerfa^ren ^at Seffing unfer S^^eater öer=

jungt: an bem l^ijfifd)en Sujugleben ber eigenen ^eit in 35raunfd)töeig unb —
©uaftatla frifc^te er bie altrömifc^e gabel öon 33irginia ouf, unb umge!el)rt

mußten mittelalterliche ©rgä^lungen i^m bagu bienen, eigene ©rlebniffe mit

bem ^auptpaftor ©oege ober Begegnungen 5Jlenbelfo^n§ mit ßaöater im
„^ai^an" auf bramatifc^e |)ö§e ju ^eben. ^e töic^tiger bem 18. ^a^r^unbert

bie ©eftalten ber iBibel unb be§ 5lttertumg toaren, befto me^^r mu^te e§ ftc^

gerabe ^ier jur pfl)(^ologifd^en §eranbeutung gereift füllen.

©ö ift bo^er begreiflid^, ha^ man oft in ä^eifel ift, ob nur fold^e

mobernifierenbc Sßerjüngung alten 6toffe§ öorliegt ober bie 5lbfic^t noöantüer

©atire. (S^ara!teriftifd) ift, n)a§ öon bem „grij^ten 3)i(^ter ber S3lüte,^cit

^oEanby" beridjtet töirb. i^ooft öan ben SSonbel l^at f(^on in feinem

erften £)rama, ha§ 3frael in 5tgl)pten (1612) bef)onbelt, 5Jlofe§ al§ 2öill)elm

öon Cranien gebeutet, ber fein 33ol! au§ ber fpanifc^en 3:t)rannci erlöft.

(6 r n ft ^ a r t i n , SlCgem. 3)eutfc^e SSiograp^ie, 40, 290). 2)iefe „Sejüglid)!cit

auf bie politifc^=!ird)li(^en Sreigniffe unb ^uftänbe" bauert fort: al§ ber

$Proteftant ein eifriger ^at^oli! getüorben töar, iüirb berfelbe SBill^elm öon
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Oranien Ü^tit jum ^obell be§ ßugtfer (1654). 5II§ eine ftrafenbe ©attre a6er ift

fein „5PaIamebe§ ober bie ermorbete Unfc^ulb" (1625) aufjufäffen — ein 6(^au=

fpiel, ha^ bire!t bie |)inn(^tung Dlbenbarnetielt§ (1629) aU ^uftiämorb bar=

ftellen tüottte (a. a. 0. ©. 291, 294). @in foIc^e§ ©(gittern ätoif(^en 2ln=

ie^nung unb 5Infpielung ge^t burc^ äa^^Ireic^e Sßerfe Befonber§ be§ 17. ^a^x=

^unbertg; i(^ Brauche nur an bie tcil§ rein fabulöfen, teil§ poIitiftf)=fatirifcöen

„6(i)lüffeIromone", an^ no(^ im 18. ^a^rl^unbert, ju erinnern. 5}lan Benu|t

bie antuen 9Zamen in jebem f^att gern, um moberne ju berpHen: bie

boucrnben Seibenfd)aften ber menfc^tic^en ©eele fa^ man in antuen ©eftalten

:ploftif(^ öerförpert unb benonnte nad^ biefen moberne Präger jener ßnfter

unb 2^ugenben. SSonbel ^at feinem S)rama üon ^l^oeton (1636) ben

moralifterenben Untertitel „ober bie ru(^Iofe ^ül^nl^eit" gegeben; unb 'Siantz

berid)tet: „@§ gab boc^ ßeute felbft feiner (i^riebri^g be§ ©rofeen) Umgebung,

benen bie» (bie 91ieberlage bei ^olin)nic^t unangenehm mar. ,5p^aeton ift gefallen',

^k^ e§ in einem m^fteriöfen SiUett, ha§ ben Cfterreic^ern in bie §änbe fiel."

6. fy. 5Jtel)er §at biefen 25erglei(^ be§ ^önig§ mit bem atCgu !ü^nen 6o^n

be§ @onnengotte§ bid^terifc^ bertuerten motten (51 ug. Sangmeffer, 6. f^.

Wttjtx, 6. 524); toar er bod^ burc^ ben (au(^ öon preu^ifc^en Sobbic^tern

gern im ©lei(^ni§ benu|ten) ^ur 6onne fliegenben 5lbler ber griberi^ianifi^en

2;aler befonber§ no^e gelegt.

3n bie gleichen Greife, bie ber l^oltänbifc^en 9?epubli! unb ber beutfi^en

f^ürften, fü^rt un§ nun bie epod)emac^enbe erfte nobantüe Satire mit

politifc^er 2;enben3, bie un§ an ber 6(^toeEe ber neueften 3eit begegnet. Unb

mie (^arafteriftifc^ ift e§, ba^ öon griebri(^§ ^eit an biefe Schriften faft fo

unabmei§li(^ p o l i t i f (^ e n SSeftrebungen bienen mie bor^er r e l i g i ö f e n ! (Sin

Umfrf)mung, ber im (i^axaiitx ber ^^lugfc^riften ganj aKgemein !^eröortritt.

6§ ift ba§ 25erbienft be§ berühmten !laffif(^en ^P^ilologen ^a!ob
S5erna^§, in ber 6(f)rift „^P^ofion unb feine neueren SSeurteiler" (1881)

auf biefen SSorgdnger öon ^x. ®. ©trau§' „9iomanti!er auf bem S^^rone

ber ßaefaren" — um nur ben berül^mteften 9lad)fommen ju nennen — ]§in=

getüiefen ju Ijaben.

5[Ron mu^ baran erinnern, ha% ba§ mit neuer SBörme tx\üaäjU 25er=

!^öltni§ 5um Altertum bie nie auSgeftorbene 5^eigung, ©egenmart unb 3lnti!e

in parallele ju 3iet)en, ungemein öerftärlt l)atte. S5erlin mar Sparta, Seip3ig

^leiBe=?ltben; bie ^Prcöin^ler l)ie§en SBöotier, unb jeber ^yreunb be§ bürftigen

Komforts jener anfprud)§lofen ^ni ein Sl^barit. 3)er „^Parno^" umfing

beutfcl)e 5lna!reon§, $pinbare, ^ora^e — ma§ äBunber, ba§ bie ^oeten auc^ bie

f^ürftcn antiüficrten , gerabe mie bie SSitb^auer unb bie ^ebaiffeur» aud§?

Ääftner fprid^t öon f^riebric^ bem ©ro^en unb 5}tofe§ 5]lenbel§fo!§n

:

Gin neuer 2)ion^§ rief öon ber Seine Sttanbe

©op()iftcn)(^n?ärme ^er ju feinem Untctrid^t;

Gin ^loton lebt in feinem Sanbe —
Unb biefen fannt' er nic^t.

•Derfelbe ®ionl)§, ber parabigmatifd^e 5Jiuftertijrann ber 5tuf!lörung

(bi§ ^in ju £(i)itler§ „SSürgfc^aft") mirb in bem bcrül)mtcn, Sc^ubart



§iftori)c^= $oIittfdf)e ©atiren. 73

3ugefd^riebenen Epigramm ba§ ^|eubont)m cineS gattj anber§ gearteten

fyürften, Äail @ugen§ öon SSürttemberfl, bcr naä) Iangiäf)riflem Blutigen

2lu§iaugen feine» £anbe§ jum pebantif(^cn 3Satcr ber ßarlafd^ule getnorben tnar:

31I§ S)ionl)§ öon ©tjrafuS

3(uff)ören mufe

Jt)rann ju fein,

5Da rcorb er ein ©c^ulmeiftetlein !

©old)e Sjierjitien fe|t bie Sd^rift öorau§, bie mit einem langen, „in

einem obfic^tlic^en .^anjteiftil abgefaBtcn 2;itel" 1780 ^uerft erft^ien: „Sublnig

6rn[t, Öerjog öon ®raunid)n)eig unb SüneBurg, !aiiei'l. !önigl. unb be§ ^.

tömifc^en Sleid^e» getbrnarfc^all zc. Sin 5l'ftenmä§iger SScrii^t üon bem

SSerfa^ren gegen beffen 5perfon, folange ööc^ftberfelk bie erl^aknen Soften al§

gelbmarfc^aU , 23ormunb unb Siepräfentant be» §en-n (gr6 = Stattf)Qlter§,

^ürft 2ÖiIfjeIm V. öon Oranien, in ber 9tepu6Ii! ber 35ereinten 5iiebcrlanbc,

Betreibet ^ai". %tx ^erjog toax 1784 genötigt tüorben, feine 5tmter nieber=

julegen unb §oEanb ju berlaffen. ^ür i^n lüirBt bie ©d^rift, beren 2?er=

faffer !ein (Geringerer hjar aU ber Berül)mte ^iftorüer Stfiloejer. 2)er

auf!Iärerif(^e 5lrifto!rot l^a§te bie üeinen 9iepuBIifen, bie Schrift ging ifjm

Don ^erjen, unb fiel fo tüirffam au§, ba% er mel)r ol§ 1000 S)u!aten bafür

er!§ielt. 3)er üertrieBene ^erjog = Ütegent Inirb if)m jum 3}ertreter politifc^er

2Bei»^eit unb Sugenb , unb beg^alB ernennt er i^n jum mobernen 5)}{)o!ion.

S)a» SitelBlatt äiert eine ©cmme mit bem ongeBlii^en ßopf bes eblen 5lt^ener§

(nac^ §et)ne aBer nennt bie Umfc^rift ben Sj'erfertiger be§ ©tein§), unb me^rfad^

töirb bicfer 3l!!orb angefc^lagen. @§ ^ei§t ettna Bei einer für ben öerjog

ungünftigen ^eDolution ber 6tänbe: „Söenn i^rettnegen Behauptet tuerbe, e§

.fei ber -^erjog burc^ ben ©ouöerän öon ^oEanb, burc^ feinen ©ouöerän

entel^rt öjorben', fo lönne man fic^ Bei fol(^en 5lu§brütfen nic^t» anbre§

beuten al§ Bei benen aul älterer @efcf)ic^te: ber e!^rlic^e (Sreig ^(locion ift

öon feinem ©ouöerän (ber (Jon . . . öon 5ltf)en) ^um Xobe öerbammt toorben"

(S5ernat)§ a. o. £).,©. 9; er fügt :^in3u: „bie $Pun!te rühren öon ©d^loejer

l^er, ber fonft freilid^ bie berBften ^raftau§brü(ie ungef(^eut geBrauc^t , aBcr

bennoc^ e§ bem bamaligen beutfc^en @efc!^ma(f gegenüBer nic^t inagtc, bie

,ßanaitle- mit öoüen ^ud^ftaBen ^in^ufc^reiBenl") ®leid^ antn^ortet im

9kmen ber bemo!ratifc§er geftnnten ©ele^rtenmelt §et)ne, für bie Erneuerung

ber 5P^ilologie ein fo großer 9lame Irie ©cliloejer für bie ber .Spiftorie.

Eigentlid^ l)aBen töir erft Bei i!^m eine noöantüe ©atire: Bei ©d^loejer

^aBen Inir ja ftatt ber (^ara!teriftif(^cn 35er^üllung be§ eigentlich ©emeinten

nur Beftänbig Begleitenbe parallelen au§ ber Slntife. — |)et)ne „unterläßt

in bem Uniüerfttät§programm, ba^ er !aum brei Monate nac^ bem ©rfc^einen

ber ©c^locjerfd^en ©d^rift £)erau§gaB, jebe namentliche (Srtoäl)nung feine§

^ottegen ©c^locjer, unb auci^ bie ^oHänbifc^en 5lngelegen^eiten tüerben mit

©tiüfcf) tu eigen üBergangen; aBer allerbingg mar bie einleitenbe Semerlung

über ba§ 3citgemäBe be§ 2:l)ema§ . . . urfprünglic^ fo au§füf)rlic^ , baB lein

Sefer, ber öon ber ©c^loe^erfc^cn ©d)rift ßunbe ^atte, bie ^esieljung auf

biefelBe öerlennen lonnte." |)e^ne BeftreBt fic^, barjutun, baß in bem 5partei=
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tampU, bem 5pfio!ton 5UT11 Cpfer fiel, nic^t oHe» Unrecht auf her einen,

Don Sc^Ioejer fo grimmig 6efe^beten bemo!ratifd)en ©eite getoejen (a. a. €.

@. 11). 5tatürlic^ meint au(^ er baöei -Öerjog nnb Stänbe, ja toof)! in

erfter 5inie, tüäljrenb bem i^einb ber antuen „3toergftaaten" fic^ bie 5lufga6e

faft öerf(^o6en ^atte: inbem Sc^loejer auf bie Dlieberläuber fc^ilt, Befriebigt

er öor altem feinen (Srott gegen bie 5lt^ener ; e» toirb beinaf) eine Umte^rung

ber noöantüen 6atire barau»!

S)er ©treit erregte großes Sluffe^en; Wixabeau gab i^m äBibert)ali;, al§

er t!^n (1788) in einer 6treitf(^rift („Aux Bataves sur le Stathouderat")

lüiebergaö (a. 0. C @. 5 f.). öier ^o6en toir aui^ 6ei if)m bie antue

6tilifterung ber öoöönber al§ „^ataöer". ©ie gehört 3ur franko jtfdien

Xrabition, n)ie öor allem auct) bie üafftfcfie 2ragi3bie ber Gorueille unb

ütadne fie Begrünbet f)atte. ^n feinem geiftüoEen S3üct)Iein „ßicero im
äßanbel ber 3fl§^"^u^berte" ^at 3^el^"§^t Qe^eigt, tnie ftc^ bie Diebner ber

ÜteDoIution an Sacitu» unb Gicero beraufc^ten, tnie fie es liebten, fic^ unb

i^re (Segner mit S5rutu§ unb 6ato, DIero unb ^ufiri» ju t)erglei(^en — gerabe

toie ou(^ i^r Berühmter S}orIäufer in S)eutfc^Ianb, ber 53larqui5 öon^ofa:

3u einem 9iero unb i^ufiti^ toirft

©te i^re Flamen . . .

£)iefe pfeubo^iftorifc^en 5tn!tänge griffen auc§ bie ©egner ber Üteüolution

auf. 6in fran^öfifc^er Emigrant, ßmiffär unb Intrigant, ber ®raf
b'5lntraigue§, lie^ (1805) eine „Traduction d'un fragment du XYIII.

livre de Polybe, trouve dans le monastere St. Laure au mont Atos"

erfc^einen (ögl. „I^eutfc^e Siteratur^eitung" 1904, <B. 2879). £ie im ganzen

Rittertum unb 5Jtittetalter beliebte f^iftion, eine öanbfd^rift fei an einer

^eiligen öerborgenen Stätte gefunben — ^r. SBil^etm ^at foeben über

biefe Sitte pc^ft gelehrte Stubien öeröffentlic^t (Seiträge jur ©efc^ic^te ber

beutfc^en Sprache unb Siteratur, fjcrau^gegeben oon 2Ö. braune. 25b. 23,

©.280 f.) — toirb in ben S^ienft ber bourbonijc^cn Sac^e gefteEt. §. ^üffer
(.,S)ie ßabiuett^^regierung in ^^reuBen unb 3. 2ß. Sombarb", S. 370 f.) gibt

eine au^fübrlic^c 2Ina(^fc t)on biefer „^Iugfct)rift, bie gerabe in ben ^öc^ften

fireifen eifrig unb t)on ben (Bleii^gefinnten mit SSetnuuberung gelefen tourbe":

„3)er SSerfajjer, @raf b'ätntraigues, ein franjöfilc^er ßmigront, ber in tuffifd^c

2)ienfte getreten mar, bebiente fid) einer bamalS fe^r beliebten J-tftion, inbem er

aus einer uon ifjm neuentbecften ^anbfc^rift bes ^soli)btu§ ein biö öabin unbefannleä

Fragment ju üeröffentlic^en oorgab, n)ä[)renb bie leicht burc^fidjtige .§ülle 1)^X1 tcaf^ren

35erfaifer unb bie ^er)onen, bie er auftreten lie§ , nid)t »erbarg. @r fc^ilbert eine

23erf)anblung am Jpofe be§ Königs ätntiod^uö uon Serien — griebridj ®ilf)elm§ III.—
ber iid) entf^eiben fotl, ob er nac^ öanniball 9iate feinem früf)eren Stebenbu^ler,

bem bebrängten i'lönig ^Ijilipp uon 'Dia^^ebonien — Jran;; II. — gegen t>in Eingriff

ber SRömer Reifen rooüe. (i'in greifer 9Jtinifter, ^allifttjenes , ber feine 3%^ bem

©rafen Sd;ulenburg, DieIIeid)t auc^ §arbenberg, entlehnt, Sd^üler be§ großen

iDiifanor — griebrid)5 II. — fe§t bie Diotroenbigfeit auseinanber, ber aUeö vev=

fd)lingenben ßroberungsfudit bes ^'^n^iniue — 33onaparte — eine 3d)ranfe ju

§ie5en. (rinbringlic^ oerroeift er auf bie 3>erbinbung mit bem mäd)tigen Könige ber

^art^er älrfaces — Stleranber — ber jreifdien ^f)ilipp unb Stntioc^ue t)intrete mit

ben 2ßorten: ,2a^t mid; bie 2Selt retten unb ^elft mir bei biefem Unternehmen!'
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^alltft^ene§ finbet aber ©egner in bem immer fd^manfenben g^elb^etrn 2lriaratf)e§ —
bem Joerjoß uon 33rauufdjH)eig — unb in i^eraflibeö uon S^ijjanj — .'paugmi^ —
bem frü()eren 5)iini[ter be§ Stuämärtigen

, ,meld)ex tro^ [eines ^Rücftrittee einen

unf;eiIüoIIen CSinflufe beroaljrte'. Seiben 3Jiännern roirb nid^t gef(^meid)elt, .§augroi§

erfd^eint al§ Ia[terf;after Sdjroäd^Iing, alä plumper )i$ügner, ai^ Sölbling beö 3tu5=

lanbeS, Sflaoe beö ila6inett§, alö ein ©eroürm, ba§ nur in giftfd;ii)angeren 'IJtoräften

fid; n)of}Ifü(;lt. Stber 3(u§5unb aller politifd^en ©d^led;tig!eit ift ber Älabinettefefretär

^olpfrateä, bem mir ben 9tamen Sombarb nid;t erft beizufügen brauchen, (lin

elenber ©op[;ift, »erfünbet er bie @runb[äl^e ber -öölle, bie 3lu§geburten ber 5}?orb=

unb 9fläuberf)öl)Ien. 9tad; i(jm muf5 für bie ?yürften bie 9Jioral oerftummen , nur
ber 5BorteiI unb ha^ S^ed^t beä Stärferen tommt in 33etrad;t. ^^Ijilipp ift ein

läftiger :i)cad;bar , man überlaffe i§n alfo feinem ©c^irffal; ba§ einzig Jlluge ift bie

'Jieutralität, um mit bem Sieger bie 53eute gu teilen unb ben Sefiegten mitju^
plünbern, kleine Eingriffe mufe man fid; oon ben Siömern gefallen laffen unb bie

i^nen mißliebigen ^^^erfonen entfernen. 5cad; ber S3eratung folgt ^olijfrateä bem
Könige in fein Kabinett; l)ier roeiß er bie geheimen Steigungen an3ufad;en, meldte

bie Könige uor ben Slugen ber 2Belt gurüdbrängen, aber im oertraulic^en Umgang
mit (Stlanen nidjt t)erbergen, 2)abei finbet ber Sserfaffer raillfommene ©elegenljeit

ju einem SluSfall gegen baä Kabinett, beffen Ciinfluß Si;rien bem Untergang entgegen^

führte. 2:;reffenb unterfd^eibet er bie ä'Öirffamfeit biefer ^nftitution unter bem
großen S^ifanor unb bem gegenroärtigen 5-ürften. '^e^t Ijahen bie Ä'abinettgfefretäre

al§ tätige SÖerfgeuge einer Partei fid^ ber ©efc^äfte bemä(^tigt; aile§i laffen fie

burd^ il;re |)ünöe ge^en, fo baß ber Staat, fobalb fie beftodjen finb, fein ©eljeimniä

mel^r ^t unb feine ^olitif bie ^olitif feiner ^yeinbe toirb.

„2(n fd^neibenber ©d^drfe unb Sitterfeit roare es nic^t raoljl möglid^, biefe

©d^ilberung ju übertreffen
"

3n ^ran!reic^ ^at biefe ©ttte ber antuen 5Tla§!terung nie aufge'^Drt,

ben ^olitifd^en .kämpfen ^arfie unb 6til gu fleöen. £)upin, ber tl^pif(^e

5parlament§präftbent unter Sublnig 5pt)ilip:p, rügte bie Haltung be§ ^orfd^aEg

ßlou.^et in 5llgier mit ben SBorten, in jene ©egenben „f)abt ba§ fd^on feil

geworbene 9tom ha^ Unglütf gehabt, ßalpurniug ju fenben unb ;3ugurt^a ju

treffen" — tüorauf ber 5Jlarfd^att ßalpurniu» ©laufet bem neuen ©aEuft eine

§erau§forberung ^um ©uell fi^icfte (§illeßranb, ©efc^ic^te granfreic§§,

I, 728). ^ux ^Ibtoed^flung orBeiteten bie frangöftfdjen Segitimiften au^ mit

„3itotionen au'ö 5Rac(^iaöeIIi mit ftillfd^lüeigenben 3}erglei(^ungen jtüifd^en

bem SSorgia unb bem milben Ufurpator öon 1830" (eöb. 2, 478). 2Bo immer
bamal§ bie S9erebfam!eit in lebhafterem 6til auf bie ^^antafte ber §örer ju

tüir!en fuc^te, fef)Iten foI(^e 5lnf)3ie(ungen nidit; unb oft genug öerbic^teten

fie fic§ gu nonantüen 6atiren. ©0 gaB ha§ öon 9lapoIeon III. gefd§rie6ene

Seben ßaefar» bem ^^uöliäiften ^fiogearb 5lnlofe ju ben nid)t unlni^igen

„5Propo§ be Sa6ienu§" : ber altrömifc^e gronbeur, ben 5)^tommfen fo un=

gndbig traftiert, !ritifiert ben glücklichen Ufurpator.

5l6er 5Jlommfen§ 5lame leitet un§ auf unfern 3lu§gang§|)un!t gurücf.

6(^loeäer§ 6(^rift toar ja ein erfte» ©t)m:|3tom jene» feurig=^arteiifc^en

(Sinfüf)len§ in !^iftorifc^e 33er!)ältniffe, bem al§ {)ö(^fte ^lüte ha^ gro^artigfte

äßer! fu6ie!tit}=öergegcnn)ortigenber @ef(^i(^tfc^rei6ung cntfproffen ift: feine

9tömif(^e ®efc^i(^te. Unb in biefem ©eift be§ innerlichen 5]litcrleBen&

ift unfre ^P^ilologie unb unfre @ef(^id)tfd)rei6ung gro§ geworben. 5luf bem

Umtöeg ülbcr bie 5lntife hJurben unfre |)iftori!er unb ©prac^forfdier mobern
;
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toetl er ben 5ßöBeI öon 5lt^en ^a^te, na^m ©c^loeger qegen bie ©eneralftaaten

spartet unb ^ommjen§ Stellung ^u ben preu^ifd^en ^unfern toaxh burc^

feine 2lntipat^ie gegen ^Jlarcuö 2ltniliu§ 6cauruö mitöeftimmt.

fyür biefe fortbauernbe 35er6inbung feien ^toei "Partim öon gutem p^iIo=

logifc^en ^long angeführt, bereu S^räger bie alte Übung ber UniöerfitätSrebe

gern ^u 5lu§BlicEen auf ben S^ag Benu|ten unb nic^t feiten bi§ 3U ber ©renge

ber noöantüen Satire glitten. §atte bo(^ ber gro^e 5luguft ^oetf^ felbft

in feiner ^en!rebe äßilfielnt öon ^umBolbt al§ einen mobernen 5Peri!Ie§ auf=

gefaxt unb bie unglückliche ß^arlotte Stiegli| al§ eine 5ll!efti§, bie, um ben

©atten ju retten, ^erabftieg gum §abe§.

SoBecf, ber berüf)mte, le^te unb ftrengfte SSertreter ber 5luf!Iärung§=

:^3'^iIoIogie, bie bie Beiben ungleid^en unb feinbli(^en SSrüber §c^ne unb 3}o§

begrünbet ^aben, bie bete noire feine§ 5Iaumburger £anb§manne§ 9lie|f(^e,

liebte e§ befonber§ in feinen burc^ ^ür^e unb äBi^ berühmten lyeftborträgen,

)3oIitif(^e 5lnfpietungen ju oerh^eben. 6ine 9tebe über bie antue @e§eim=

:poli3ei (gehalten am 3. 5luguft 1832) f^lie^t mit ber greube, ba^ e§ fo

eth3a§ nur noc^ in 9iuBlanb gebe — mitten in ber SÖlütegeit ber £)emagogen=

^e|e! Ober !ur3 öor ber 9ieöolution fct)ilbert er ben „beutfi^en 5[Ri(^eI" unb

iprop'^ejeit fein ©rtoac^en au§ langem Seelcnf(^laf in einer 9iebe mit ber

Überf(^rift „6^ara!tcriftifc^e £)arftettungen alter unb neuer 35öl!er in SBilb

unb 6(^rift" (SluStoa^l au§ Sobeifg 5t!abemifd)en Dieben, !§erau§gegeben öon

Sllbert Sefinerbt, S. 178).

©benfo bemer!t aber auä) öon Ctto Sübbeif , ber erft öor Jur^em öon

un§ ging, fein SSiograp^ (^Egemeine £eutf(i)e Siograp^ie 53, 339): „35ei

ber ©(^ilberung ber SSergangen^eit lie^ er auf bie belegte ©egentöart

d)ara!teriftifd)e ßii^ter faEen." ^olitifc^^aftuetle 5lnbeutungen bringt ettra

bie Vieler 9iebe „.^t)bri§" (D. Ütibbetfg Dieben unb 35orträge, ©. 1), tuä^renb

ber 23ortrag „©riei^enlanb unb S)eutf(^Ianb" (^iel 1867) ftd^ in einer au§'

gefü£)rten 5lnaIogie behjcgt unb bebaucrt, ha^ $Peri!le§ feinen ^lan ni(^t

burc^fü^ren !onnte: „fo toäre ber Sieg tüo^t fct)Iie^(ic^ auf 5lt§en§ Seite

getoefen, unb manche? fouöeräne .öellenenööl!(^en tt)ürbe ben DIacfen unter ein

ftrengere§ SSunbesjoc^ !^aben beugen muffen."

^n bemfelben ^at)X erfdjien noc^ eine anbre f5^lugf(^rift , in ber bie

beutfi^en 2}er^öltniffe an ben !^cllenifd)en abgebilbet ioerben. ^dj !enne fie

nur aui Zitaten (bei 5llbred]t 2öirt^, 2ßeltgefd)i(i)te ber ©egentöort,

S. 319). Unter bem 2;itel „3)ie (^infieit ©riec^enlanbS" lic^ bamal§ (1867)

ein ^Publijift 9tamen§ 5Jtone eine 5Brofc()üre erfc^einen, in ber ber preu^ifc^en

SSeftrebung jur (Sin^eit S)eutfc^Ianbö „ein Spiegel öorge^alten tuurbe". 5lber

fie ift, h)ie öiele i^reSglcid^en, öergeffen ; nur eine noöantüe Satire !^at i^^ren

5Ruf bi§ auf unfre Soge gerettet: 5D. ^r. Strauß' „Julian ber 5lb=

trünnige".

StrauB ift lüo'^I ireber öon ber frangöfif(^=journaIiftif(^en S^rabition ah=

]§ängig nod) öon ber norbbeutfc^=a!obcmif(^en. Sine geöjiffe 51cigung, ft(^ in

frembe ^^it^i^ h^ überfet;en, lag in i^m. 5lud) bei feinem „§utten" (1857)

^at „bie in feinem ©egenftanb fclbft liegenbe, burd) bie rein gefd)id)tlid)e
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3)arfteIIunc} fic§ ungefiid^t aufbräiigcnbc ^Parallele jtoifc^en ben 3tufga6en unb

kämpfen be§ fec^3el)nten unb benen be» neunje^ntcn ^at)rfiUTibert§" (3ener,
^. fyr. 6trau§, 6. 81) i^m ben Stoff Belebt. 5l6er ju bem oerftetften

^Porträt ^riebric^ 2Bil![jelm§ IV. reijte i^n tooI)I Befonber§ ha^ ^Parabojon,

ben frommen (^riftlidjen ^önig mit bem (^riftenfcinbli(^en ^aifcr unter bem

@eft(^t§pun!t ber oergebüc^en religiöfen 9teaftion gu öergleii^en. S)ie§ tut

er benn mit !ö[tli(^em SÖi^; nirgenb» ift fo glänjenb ein§ jener SSejierbilber

nac^gea^mt, bie Don red)t§ gefef)en ettüa ^i§mar(f jeigen unb öon Un!§

SBinbt^orft. 2(uf ha^ Üinftlid^fte ift bie ©in^eit im tertium compara-
tionis l^ergeftellt. S)en (Srunbaüorb f(plagen (6. 2) bie 3Borte an:

„%U 5ltte§ unb 5hue§, aU ^Pofitiöe» unb be^ietjungStoeife 9iegatiöe§, toie

ie|t ßl^riftentum unb freier §umaniömu§, ftanben fic^ ju ^u^ia^^^ 3^^^

^eibentum unb ß^riftentum gegenüber." ^ie Äat^olüen toerben al§ ^uben

umgebeutet (6. 35):

„So tief er i§re i^eiltgeu Sd^riften unter bie ©rjeugniffe be§ gried^ifd^en ©eifte^

fe^te; fo [efjr if;m an i§rem 'i)Jtonotf;eiämuä baö 2{ugfd;lie^enbe gecjen anbre 5>ölfer=

gottfjeiten ^uroiber roar : fo f)atten fie bod; nidjt blo§ ba§ .^nftitut ber Dpfer (fo=

lange i^r 2:empel nod; ftanb) mit ben @ried[)en gemein, fonbern bie Strenge, mit

ber bag ?3iofaifc^e @efe§ ben Sebenärcanbel regelt, feine mand^erlei Speifeoerbote

bejonberö, gaben bem ^subentum in ben Slugen beö asfetifd^en Julian einen 'Sorjug,

an roelc^em felbft Reiben fid; fpiegeln modjten ; üoüenbg ber neuen c^riftlid^en @ottlofig=

feit gegenüber trat ber alte Ütationaltultuö ber c'pebräer mit bem gried)i)d;=römlfc^en

in eine $Reifje. 5Da§er begünftigte Julian 511 ber 6l;riften größtem llrgerniS hie-

3uben . .
."

3)ie§ töirft befonberS luftig, ineil ^^^riebrid^ äßilljelm IV. ein au§gefpro(^ener

.^ubenfeinb mar. 6§ get)t nun aber tneiter: „5luf fein ®el)ei^ foHte ber

olte, meit unb breit berühmte Sempel p ^e^'ufalcm . . . ftd) au§ feinen

S^rümmern toieber ergeben . . . ber ^aifer felbft toie§ bebeutenbe Summen
baju an, unb au§ allen Steilen be§ 3teid)e§ floffen bie Beiträge ber ©laubigen

3ufammen . .
." 3)er Ie|te Sa^ biefe§ 2lbfd§nitt§ t)erbeutli(^t nod^, tnag mit

biefem „romantifc^en Sombau" gemeint ift: ber Kölner natürlich famt ber

S)ombaulotterie! — Cber e§ toirb auf be§ romantif(^en i^ürften „ml^ftifc^

]^o;^e SSorfteKung oon ber äöürbe unb htm SSerufe be§ §errf(^er§" t)ingetr)iefen,

auf „fein eitle» ^afc^en nad^ bem ^eifatt be§ ^ublüum»" (S. 41, 43) unb

befonber» auf feinen 3Si|: „ha% ber 2öi^ bem ge!rönten 9iomanti!er nic^t

fehlen barf, t)erftel)t fid) öon felbft. ^anc^e feiner ornate et facete

dicta finb un§ aufbehalten. Selbft in amtlid)en Sentenzen unb offiziellen

5l!tenftütfen fonnte er ftc^ be§ 335i|e» ni(^t immer ent^^alten (S. 44) . .
."

2ltt bie§ mit fd)lagenben )Belegftellen Beglaubigt! unb am Sd^lu^ bann al§

^ö^erer Sinn ber ßegenbe öon ^ui^ianö legten 2Borten („Galilaee vicisti!"

ögl. je^t fyr. ö. ^tofti^ 9iiened S. 3. a}om 2:obe be§ ^aifer§ ^utio",

^Programm be§ ©qmnafiumS f^elbürd) „Stella matutina" 1908): „ha^ un*

fef)lbar jeber Julian, b. ^. jeber aud) noc^ fo Begabte unb mäd)tige ^Jlenfc^,

ber eine aulgelebte @eifte§= unb 2cben»geftalt mieber ^erjuftellen ober gemalt=

fam feft^u^alten unternimmt, gegen ben ©aliläer ober ben ©eniuy ber 3"=

!unft unterliegen mu^" (S. 52).
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äßäre 2:teitf(^!e in fernen fpäteren ^a^i'^i^ t^W üöer^aupt gegen

Strauß erbittert getoefen, man Begriffe ben ^o^'i^ Q^i^ nic^t, mit bem er

ü6er bie§ geiftreic^e 6d)rift(^en f:pri(^t unb t)oEenb§ ü6er eine gar nic^t

fci)Ie(^te 5k(^a§mung „3:f)eobat, fiönig ber Cftgoten", au§ bem 9^acf)tafe be§ jung

öerftorBenen Otto %hti, besfelben, ber bie HntnirüidjMt be§ ^eiligen ^o^ann

öon 5hpomu! borgetan f)at. S)ie§ ^^^ampfilet (1855 erfc^ienen) ift glütftic^er

in ber ^Paraßetifierung ber 3uftänbe al§ ber ^Perfonen. „6in fie6äigjäf)riger

^rei§ toar S^eoberic^ am 20. 5luguft 526 geftorben, ber erftc gro^e ^önig

im beutfcf)en 2]oI!, h)ie ^riebri(^ Oon ^reu^en fein le^ter." (5Iuct) ^ier bie

gef(^ic!te 2lrt, ha§ toir!Ii(^e 25erg(eic£)3ol6ie!t ganj beiläufig äu nennen.j

„@r i)atte feine Dftgoten nad) Stalten geführt, f^atte baö alte 2tbl)ängigfett5=

cerijältnie jum bi;äantinifd;en Dftreid^ abgefd^üttelt, eine felbftänbige europätfd^e

Stellung eingenommen, unb in ber germanifi^en Staatenfamilie, insbefonbere burd^

bie 53anbe ber iserraanbtfd^aft , mefjt nod^ burd^ roeife oermittlerifdje S^ätigfeit, ba§

o^ne 23iberfpruc^ anerfannte, mit •)]Mßigung Befjauptete ^öd^fte Stnfe^en erlangt"

{3. 3). „Dber roeirfier anöre beutfcfie Staat fd^ien fo fe^r ben Seruf 5U i)abzn,

bie auseinanbergefprengten ©ermanenftämme ^u einem mad^toollen Sieic^e gu t)er=

einen? , .
." (S. 5). „5Rtt einem geraiffen ©rauen fa§ fd;on 3:Ijeoberid^ auf ben

Sd^mager im 'JJorben" („unb auf ben ^i^^^^"/ beinen S(|roager", ^ei^t es bei

^erroeg^I), „ber mit Sift unb ©eioalttat fidj bie Strafe feiner Eroberungen

bahnte . . . unb aud^ fd^on bie begeljrlid^en Slide nad^ bem Süben roarf, i^n §u

befreien oon ber ^errfc^aft ber Ungläubigen" (©. 7). „Ungern unb erft nad^

längeren Unter^anblungen nerftanb man fid) am faiferlid^en öof buri^ Überfenbung

ber föniglic^en ^nfignien, ben 2;§eoberid^ al§ ^önig anjuerfennen, unb fernerhin

iDoüte man blo^ ben 53eamten be§ ^aifers, ben ©ren^Eiüter — 9)tarfgrafen i)k^ e§

in fpäterer 3eit — be§ 5Rei(^e§ gegen 5yranfen unb bie Sarbaren be5 9^orben§ in

bem neuen Aönig feigen" (©. 9). „%i)eohat mar feineeroegg ein "^ann o^ne @eift,

aber es gebrad; ifjm an aüen Gigenfd^aften, beren gerabe ber .*^önig bebarf. @r raar

fc^uanfenb in feinen Gntf^lüffen, oljm ^raft unb 9Jiut, bei allem ß^rgeij boc§ beö

e{)rIofeften ^uns fä[)ig , .
." (S. 10), „^n einem burd^ bie 2Baffen gefc^affenen

xinb nod^ immer faft aüein bur($ bie 2öef)rl)aftigfeit bes SSoIfeo getragenen Staat,

»erftanb er 00m .Üriegsmefen nidjts
, ftatt beffen fpielte er ben ©ele^rten . . . unb

raupte mitjureben m ben tl^eologifd;en Streitigfeiten, meldte bie 5Renfd^en jener 2;age

befd^äftigten. ^n feine gefc^idteren §änbe l^ätten bie 3ügel ber 9?egierung gelegt

raerben fönnen, um ben Staat bee großen ^(jeoberid^ jugrunbe §u ritzten" (S. 11).

Söir erftaunen über bie 5ßirtuofität bicfc§ f)iftorifc^=a!tueIIen S)oppeIfpiel§

:

5lber toie tnar jene (ipo(^e baju erlogen toorben — burd^ bie 3enfur ! ^rt^^m

biefe bas offene SBort ftrid), ^tnang fie bie ^ubli^iften in bie ^^e^^eutigleit

l)inein. ^Dal^er jener Äuttu§ ber Stnfpielung auä) in ber S)ic^tung, ben

Saube unb befonbers (Su^foto ben franäöfift^en S)ramati!ern be§ Sürger=

!önigtum§ ablernten — beö ^ürger!önigtum§ , ba§ ^toar feine ^enfur befa^,

aber ^Pre^progeffe in ^hnge. S^a^er bie gefc^idften „9teben ^um genfter :^inau§",

bie in ben „Äarlefdiütern" über greÜ^eit ber ^Preffe, in „Uriel Slcofta" über

©laubcnsälnang unb Crt^obojie, in „3opf unb Sd^tnert" über bie ?lufgabe

be§ preu^ifc^cn Staats gef^olten tuerben. S)af)er bie öerfleibcten Sc^ilberungen

^ricbri(^ Srntfielm» IV. unb feiner Umgebung in ben „Otittern Oom ©eift"

unb in „öömmer unb 5tmbo^". — 3tber auc^ in bie afabcmifd^en <Reben bringt

t)on neuem biefer 3ug, unb ein fo nüchtern objeftiocr ©(^riftfteüer tnie

(^buarb ^^Her fdjicbt in einen 33ortrag über „9teligion unb 5p§i(ofop^ie
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Bei ben Dtömcrn" (1865) ben @a| ein: „(5§ toirb au(^ nic^t üBei-liefcrt, baB
auitüärtige ßirc^enBel^örben, tüte ettoa ber Slreopag in 5ltf]en ober bie $rie[ter

ber ©öttermuttern in ^sefftnu§, fic^ gebrungen gefüllt Ratten, gegen ben

!e|erif(^en Kollegen (ben ^ontilej mai:intu§ ©caeöola) in 9iom 3eugni§ aB=

anlegen unb ber bortigen ©taat§regierung üBer bie religiöfen ^Pfüc^ten ber

OBrig!eit ba» ©etüiffen ju fd^ärfen." 5Daäu bann bie fpätere 5lnmer!ung:

M^ CBige, eine ben urfprünglic^en 3«lf)öi'ern biefe» 33ortrage§ too^l t)er[tänb=

lid§e 5lnfpielung auf bie Singriffe, bie eBen bamal§ auä) öon auytnörtigen

ßir(^enBeI)örben nnb Sf^eologen auf S). 6c^en!el (ben ^räfibenten be§ Babifc^en

OBer!ird)enrat§) gemadjt tourben" (Jßorträge unb 2lBf)anblungen 2, 122).

greilid^ — 3ener tnar Strauß' ©(^üler unb 3]eref)rer, ba^u, iric €. 5lBel

fein Sanbgmann; ber 6(^toaBc a^ifc^er ^at ja noäj fpöter in ber $faf)l6au=

gefd^id^te be§ „Slud) einer" eine noöantüe Satire reügiöS-politifc^en 3nl)alt§

gegeBen. 5lBer in ben ^a^ren ettüa öon 1847—1867 Blühte biefe Äunft ber

„boppelten SBal^rl^eit" — freilidf) nid^t im Sinn ber Sc^olaftü! — tüeil üBer

Strauß' |)eimatgeBiet ^inau§, Befonber§ auc§ burc^ bie äöiplätter genährt.

5lEmäl^lic§ berging biefe Sed^nü: ^ox ettoa fünfäe^n ^a^ren ^at nod^

einmal eine noöantüe Satire politifd§er 5lrt öorüBerge^enbeg Sluffe^en ge=

ma(^t: £iuibbe§ „ßaligula" ; bie ungefd^idfte ÜBertreiBung 3eitgenöffif(^er

Sd^tüäd^en, bk ba§ ^^unbament ber S5ergleic§ung liefern mu^te, Belüie§ allein

fd^on, ha^ bie SSlütejeit ber ©attung einfttüeilen öorüBer ift. kleine .^aBinett=

ftüdfe Begegnen tüo^ nod^, toie mir ein tt)i|ige§, lüenn ouc^ ungereimtes

(Sl^aralterBilb @ugen 9tid^ter§ unter bem Flamen be» 3)emagogen ßlcon öor=

^e!ommen ift, unb färben» „3u!unft" operiert nur ^u gern mit fold^en

5lnalogien; aBer bie gro^e ^unft be§ jtniefad^en Porträt» ift nid§t iüieber

erreicht tüorben unb nii^t bie 3Bir!ung ber Si^riften Si^loejerS unb

b'5lntraigue§, Strauß', 5lBel§. 2l6er e§ ift ein 2ob, ben toir nic^t

Be!lagen: mag e§ auc§ nad§ 9lie|fd§e§ 3Bort ben S^riump'^ ber ."^unft Be=

beuten, in Letten ju tanken — tnir freuen un§, ba^ biefe ^unft in ber

politifd^en ^einungSöu^erung üBerflüffig getüorben ift. €ber foEte fie ba§

nic^t getüorben fein? ...
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5ßefing — -parig im Stutotnobil. ©ine 2Bettfaf)rt burc§ 3lfien «nb Europa in fec^ätft

%aq,en. S3on Suigi Söargini. 3Jtit einer Einleitung üon fjürft ©ci^)ione 35orgf)efc.

3Jtit 168 Slbbilbungen nnb einet Äarte. Seip^ig, g. 21. a3rocEf)au§. 1908.

@a ift ein SSu(^, ju bem man ^uxMtzfjtt, noc^bem bie f^efte öettauf(^t

jinb. 5ll§ bie ©iegei: ber großen SlutomoBiltüettfal^rt, bie im ^riü^jal^r 1907

öon bem ^Parifer „Biotin". angeregt tüorben tüar, beten ^Programm eine 3)ur(^=

querung 5lfien§ unb @uropa§ öon ^Peüng Bi§ $Pari§ Bilbete unb beren 2)urc^=

|üt)rung an erfter ©teüe bem f^ürften S5oi-g!^e|e, bem ^ournoliften SSatäini

unb bem ß^uffeur ©ttore (Suiäarbi glückte, im 5luguft jeneg Sa!^re§ l§eim=

!et)i-enb aud) SSeiiin Berührten, gaB e§ bort ein gro^e§ ^e[t. £)ie 3ßitungen

Ijaben genügenb baxüBer 6eri(^tet. ^c^ toage aBer ni(^t ju jagen, ba§ h)ir

un§ nod) irgenbmie beutli(^ an biefe§ @reigni§ felBft erinnerten. £)enn bie

natürlidie 5lufna!^mefä^ig!eit unfrer ©el)irne reguliert fic^ l^eute in einem

gefunben Slaturproje^ fo, ba§ ie raft^er, au§fü!§rli(^er unb anf(^aulic^er unfre

3eitung§Beri(^te merben, in eBen bem 33er^ältni§ unjre ®aBe be§ :prom|)ten

ä>ergeifen§ tüäcQft. 2)ie legten fünfzig Seiten be§ öorliegenben S'ieife^ unb

9te(i)enjc^aft§Beric^t§ üBer jene ^a^xt gelten ben Besagten 2Ööitt!ommfe[ten, iä)

tüeiB ni(f)t mie bieten, ätöifci^en ber ru|fifi^=euro^öif(^en ©ren^e unb ,bem

^ouleüarb ^oiffonniere. 2)iefe fünfzig Seiten l^alten eine l^üBfd^e Erinnerung

für bie üerbienten $erfönlicf)!eiten unb einen Bere(f)tigtcn ©lansmoment au&

ber engeren @ejcf)ic^te be» 5lutomoBiItnejen§ feft; im ©runbc aBer finb ha^

bod) Sitten, bie man in ein Slri^iö legt. Bei fpäteren ^^fcften einmal tüieber

:^erau§ju(|t unb im üBrigen auf fi(^ Berul)cn lä^t. %uä\ ba§ erfte Kapitel

be§ bidcn Sanbe§, fo überaus amüfant, ja grajiöö c§ gef(^rieBen ift, tüir!t

auf mic^ etma» OerBla^t. @ine fc^on ^ergeBrad)te ©efc^id^te. @in ^D^itarBeiter

in 5P^ailanb toirb öon feiner Leitung telepl)onif(^ angerufen. @§ mirb i!^m

jener äßettaufruf be§ $Parifer SBlotte» mitgeteilt, auf ben !^in ftc^ foeBen

telegrap^ifc^ ber i^ürft Äorg^cfe gcmelbet ^at. dlaä) einem (Sefpräd^ öon
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fe(i)§ Sä^en toiib S^Qi-jini nocf) am flleid)en 18. ^ärj nadj $Pati§ entfanbt.

2lm 20. 5Jlär3 reift er bon bort über ^mcrüa nad) C^l[)ina a6. ^n ^leul)ort

crf)ält er ein Selet^ramm : „Eintreffen ^^seün^ erften ^uni". 5tm 1. ^uni
abenb§ (i U^r ftcic^t er ©tation $e!ini] au§. Sor^fiefc ift 6ereit§ bort, äuc^

ein paar anbre äßettbertterber. 5lnfanfl§ !^atte ft(^ eine cjan^^e 5)laffe 2;eil=

^aber in 5Pari§ ciemelbet. 31I§ bie ^^orbcrung, öorfjer eine 5lrt Kaution öon
2000 granfen ^u ftellen, aufgetaut) t Inar, fiatte ftc^ ba» Ajäuftein aber ftar!

gelid^tet. S)ie nötigen amtlid)en SBege glätten fic^ and) im legten ^Jioment.

i)er ©rofec 9iat, äßai=lou=pu, be§ ^immlifdjcn 9ieic^e§ in 4>eting ^at stuar ftar!e

Siebenten gegen ha§ plöljlidie SDurdjfaljren öon mcf)reren Äi=tfd)o§, tnie ha^

neue SBort für ÄraftlDagcn f)ic§, ein ^urc^fai^ren burc^ bie c^ineftfc^e 5)lauer

unb üuä) bie gro^e 5kturmauer ber ^üfte ©obi nad) SBeften . . . 3lber

man gibt toeife nac^. Unb fo !onn bie ^^a^xt am 10. ^uni beginnen. £)iefe

(Einleitung intereffiert ni(^t me^r genügenb. äßir f)abcn ba§ juerft erfunben

Bei i^ule» 35erne gelefen, bann einigermaßen toirllid^ 5uerft bei ©tanlet).

©eitler tniffen tüir, baß folc^e äßcge fc^on nüd)tcrncr Ufu§ finb; mir öer=

langen, baß eine ©portiad)e biefer 3lrt telegrapl)ifc^ juftanbe !omme, unb

baß ein 9teporter ni(^t§ barin finbe, au§ bem 9ieba!tion§lo!al gleid) auf ber

©teile nad) ^^eüng ^n fahren; tüir öerlangen auc^, ha^ in einem ^^ulturjentrum

mit einem Sa^^n^of tüie 5]3e!ing noc^ ni(^t§ @rnft^afte§ paffiert bei einer ^ya^rt,

bie bur(^ bie SBüfte @obi ge^en foH.

3tüif(^en biefen erften stoangig unb legten fünfzig ©eiten finbet ftc^ in=

beffen etlüa§, tüa§ biefem SSudje eine bauernbe Slnteilna^me, meine§ @rac^ten§,

fiebern muß, eine 5lnteilna^me t)on tceit :^ö!§erem Silbung§gebiet, Silbungö=

ernft au§. £)iefe§ ßernftüd !onnte nur einmal fo gefc^rieben tnerben, unb

man h)irb in ber @ef(^i(^te ber @eograpt)ie borauf äurüd!ommen. @g ^anbelt

ftc^ äum 2^eil um eine Steife burc^ ©ebiete, bie bi§:^er unöoHfommen crforfd)t

unb unöollfommen befd)rieben finb. ^a§ ift aber audj nic^t ha^ 6ntfd)cibenbe.

Sie f^lü(^tig!eit be§ ©an^en {ha^ eigentlich tnertöoHe ©tütf, jtnifc^en $e!ing

unb ber ruffifc^en ©renje, umfaßt nur öier^e^n 2;age) !ann feine Hoffnung

auf eigentlich neue |Vorfd)ung tneden. S)er S)arfteller ift ein außergelüöl)nlic^

fdjorfer SSeobac^ter unb gtäuäenber ©tilift ; ba§ !ann ober jene Sude natürlid)

ni(^t allein beden. 3)er SBert liegt öielmcl)r auf ber einen ©eite gerabc barin,

ha^ biefe ©egenben noc^ nie fo rafd), aber au(^ noc^ nie (tro^ atter fleincn

5lbenteuer) fo bequem burc^flogen tnorben finb. £)a§ Sempo ber 5lnfd)auung

unb S)erglei(^ung, mit bem l^ier ber bertüideltfte Erbteil ber Erbe, 5lfien, in

feiner gangen breite, quer burc^ ba§ innere, gefel)en tuirb, ift ettoa§ abfolut

9hue§ in ber ©efc^id^te ber gefamten geograp^ifcl)en f^orfc^ung. S)ie ©efc^ii^te

menfc^lii^er gorfd)ung ift ia in ftarfem ©inne öon je^er ©efc^ic^te gugleicö

ber menfc^lic^en 53UttcI für SSereinfadjung getnefen. SBoy für ein ©elüinn

töaren in biefem ©inne be§ „©e^en§ mit einem ^lid" bie erfte ^artc, ber crfte

@lobu§! gür Elften t)at e» außerorbentlic^ lange gebauert, bi§ tüir au(^ nur

ben öußertid)en Umriß richtig fo überfc^auen fonnten. Erft Dtorbcnffiölby

3]egafa^rt, bie benn aud} eine große ©tation bilbet, ^at htn JRing nörblid)

gefd)loffen. 2)a§ innere ift aber bi» §eute im f)öc^ften ©rabe äerfplittcrt in

»eutjc^e aiunbjc^au. XXXV, 4. 6



82 jDeutjc^e JRunbfc^au.

äufammen^ang§lofe ©injelMlber. 5Ran !ann fogar jagen, ba§ boS ättefte

Qtofee SSilb, in bem 9ieileBeric^t be§ yjlarfo 5Polo , bemale noc^ bog eint)eit=

Iid)[te i[t. Seither ift fjineingegeic^net tüotben 6i§ a«^ ööttigcn 25erirren

in einem SoBl^rinti). S)abet ^ölt fid) a6er bie gorbctung be§ öeiein!)eitlic^ten

Se:^en§ auä) ha beftänbig aufregt. Die 5lnfänge be§ aftatifc^en ©iienbatin=

ne^e§, gipfelnb in ber tranöfibirifc^en SSaf)n, eröffnen eine neue %xa ber

5JiögIie^!eiten. 2)en erften 33erfu(^ einer folc^en tt)ir!lic^en neuen 8l)nt^efe,

bei ber eine 6trecEe ettoa öon ^eüng bi§ ^um S3ai!alfee in brei 2ßod)en un=

unterbrochen 6]enentüe(^fel§ öorüber^ie^t unb öerglic^en inerben !ann, liefert

aber ^ar^iniS Suc^. 53kn legt e§ au§ ber .^anb mit einem ©efamtbübe

öon ^nnerafien, ha^ in biefer 3}ereinfac^ung ebenfo neu tnie tüertüoll ift,

au(^ für ben Äenner ber beften, im S)etail unenblic^ öiel tiefgrünbigeren

6pc3iallrer!e ber legten ^a^rje^nte.

2)ic Erinnerung an bie ©ifenba^n gibt aber nod^ einen jtoeiten (Seft{^t§=

:|3unft, unter bem biefe§ SSer! ol^ne SSorgönger ift unb eine tr)iffenf(^aftli(^e

Station bilbet. S^ie Scilne^mer ber ^a^rt finb !eine SBiffenfc^aftler im

Sinne geoIogif(^er ober 3ooIogifc^er ober et^nograp^ifc^cr 5act)!enntniffe

getuefen. kleben $rgetDaI§!ii ober ©tien ^ebin tüürbe man mit einem getriffen,

fei)r gefä^r(id)en, einfeitigen Urteil fagen muffen: e§ finb S)ilettontcn. 5Jlan

öergä^e babei aber, fc^r tniffenfc^aftlic^ unejaft, ha'^ mit biefen ^[Rännern

ein ganj anbrer 3^eig Sßiffenfi^aft reifte, ben fie at§ f^ac^leute erften

9tonge§ be^errfc^t ^aben, unb ber tatföi^Iicf) jum aüererften '^lal mit i^nen

5lfien burct)quert ^at. 2öir treten ^eute fi^on in ein Zeitalter, tüo @ifenba^n=

tDiffen)d)aft ein |)0(^fd^uUc!^rfa(f) bilbeu !ann. 5Rit SBorg^efe unb SSaräini

fd^rt ein neuer SSlicf für 5Jlittel unb 35er!nüpfungen ber ^ulturau§breitung.

Sie fetbft mit i^rem 5lutomobil finb eine Station foI(^er Slusbreitung

getnorben auf einem ©ebiet, too ungeheure 33öl!er= unb 9teIigion§tüanberungen

feit ^a^rtaufenben Stationen bitbeten, h)o ^ar!o 5polo eine tüar, ha^ öftli(^e

SSoibringen 9iu^tanb§ eine toar, gule^t je^t bie ruffif(f)en unb c^inefifc^en

ßifcnba^nbauten unb Slelegrap^enlinien eine finb. 5lt§ ba^ 5luto ber S)ret

feinen 2Beg burct) bie mongolifct)e Steppe unb bie abfolut öbe Sanb= unb

Sal^tüüftc ©obi nimmt unb biefc fi^aurige @obi, ju bereu 3)urc^querung bie

ßameüaratuanen bi§^cr fieb^e^n qualöolle ®Iut= unb 3)urfttage brandeten,

Sage auf ^Pfaben, bie bon bleic^enben ^noc£)en ber Opfer gefäumt tuaren,

3um crftenmal feit allen ^a^rtaufenben ber SSölferbetoegungen in öierSlogen

bejtüingt: — ba finbet e§ feinen 2ßeg burc^ genauen 5lnfc^Iu^ an bie

2elegrapt)enftangen. ^u biefen Stangen ftetft ^pionierlner! be§ 2BeItoer!e^r§,

ber äu einer Itulturtoiffenfc^aft getüorben ift. 5ll§ 3}ertreter biefer 2ßiffen=

fd)aft erfct)cint aber nun anc^ ha^ Sluto felbft, ba§ jum erftcnmal in öier

Sagen olle biefc Stongen berüf)rt unb ibeeU bereinigt. Unb jebcr Sa| ber

Ütcifefc^itberung öerrät, tüie biefc tüiffenfc^aftlicf)e ^Jliffion unfern 9teifenben

Doüauf geläufig unb bclr>u§t ift. ^i)X 5luge folgt jebem c^ara!teriftif(^en

3uge ber burc^qucrteu ©ebictc, ber biefem ^tücd fd)on bicnt ober fünftig

bienen tonnte, 'iluc^ biefe 5lrt Sc^au unb Sc^ilberung ift OöIIig neu. 51I§

eine neue 23erfcl)röein§cit, in fulturell n^irJüd) neuer 3u!unft?öereinfa(^ung
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iaud^t tiefe» unermeßliche Elften öor un§ oiif. @§ ift tuie überall: bic

3Sereinfa(^ung ber SBelterfd^einunc^en Biy jum ®efe^ mad^t un§ jucileic^

te(^nif(^ immer me^r ^um öerrn ber 3)in(:5e, at§ @r!enner be§ ©efe^e§

toerben tüir ju feinem 2en!er. 3« einem cieograpf)ifd)en 3Ber!e ift mir ba§

noä) nie fo beutlid^ geinorben tüie Bei S3Qr3iniö ©(^ilberungen, bem Zac^thnä)

€tne§ geiftrei(f)en ^ournaliften , ber fd)on öor^er in aEen ^ulturldnbern ju

^aufe tüor, unb ber je^t an ber 6eite öon ^tuei öorjüglii^en Jec^nüern

taufenb .Kilometer tDcit of)nc jeben Unfatt bnrc^ bie berüc^tigtfte 2Büfte be§

ganzen Äl^ontinent§ fäl^rt, eine 6tre(fe fo öottfommener 2l6gefc^iebcn()eit öon

jeglichem Seben, ba^ er felBft fte mit einer ber oben 5)laref(ö(^en be§ 5Jlonbed

öergleic^t. %U ha§ 5luto am ©eftabe biefer ®o6i luieber auftauchte unb auf

ruffifdjem 23oben erfc^ien, erlüogcn aber pra!tif(^e ßeute bort bie ^ögli(^!eit,

bie 2;eetran§porte öon ßl^ina mit folc^em Mittel um einen foloffalen Umtoeg

ju öerÜirjen ; bie ^öglic^feit, lomS! im Obgebiet mit ben SergtDer!§biftriften

im 5lltai fo gu öer!nüpfen. ®a§ finb S)inge, bie nid^t mef}r im ©ebiet be§

©port§ liegen, 3U bem man bie ganje ^^al^rt, je nac^bem lobenb ober tabelnb,

i^at ftempeln tnoüen. Unter bem reinen ®efi(^t§pun!te eines 6port§ tnaren

für bal Gelingen be§ ©anjcn (abgefe^en öon einer ^iemlic^en 9teif)e reiner

<5Jlü(f^3ufätte) fo foloffale 33orbereitungen nötig, ha% e§ fic^ um bie finnlofefte

^raftoergcubung :^anbetn müßte. S)er äBagen felbft fonnte nur SSenjin unb

et für ettna taufenb Kilometer go^rt tragen. Sed^ae^ntaufenb Kilometer

finb jurüdgetegt tuorben. 3)a§ befagte, ba^ öon ß^ina unb öon Petersburg

{)er über ben ganjen äßeg eine ^ette öon Stationen mit S5en3in= unb Ölerfo^

t)or^er öerteilt toerben mußte, barunter folc^e mitten in ber 2Büfte ®obi.

2)iefe 35oröerforgung glückte ol^ne eine leifefte Trübung be§ f^un!tiomeren§.

2)ie eine |)ätfte ber S)epot§ f)atte bie f^irma Dlobel in ^Petersburg beforgt,

t)on ^o§!au bi§ öftlic^ öom SSaüalfee ; bie anbre bie ruffif(^=c^ineftfc^e Son!.

Sßenn man bie ©tretfe auf ber ^arte anfielet, fo fagt man ftci^, baß e§ ni(^t

leidet einen ungel^euerlic^eren Unfinn geben !önnte, al§ eine folc^e 5llarmierung

eine§ ganjen S3reitengrabe§ in ber Sänge 5lften=6uropa§ für einen 6port=

te!orb, eine 2ßettfa!§rt, bi*; !§eute einen $Prei§ erntet unb morgen öergeffen ift;

man muß beben!en, ba^ jebeg biefer ^enjinbepotS buri^ lange ®ifenbat)n=

fahrten unb ^aramanentranSporte erft gefd^affen iuerben mußte. 5) aß aber

biefer gan^e 5lpparat lüifenlo» überl^aupt fct)on einmal in @ang !ommen
!onnte, baß e§ aßen @rnfte§ mijgli(^ hjar, Gl^ina bi§ jur großen Wamx,
bie mongolifcfie ©teöpe, bie ®obi, Sibirien unb 9tußlanb öom 25ai!alfee über

ben Ural bi§ 5Jto§!au mit einer fold^en prompt fun!tionierenben 2)epot!ettc

äu überäief]en: ba§ ift bie ^ulturtat, ber ^ulturnac^toei§ , bie in ber ©ac^e

ftedEen unb bie (einmal au§nal^m§ö3eife ein prägnante§ SSeifpiel be§ Mittels,

ha§ ben ^Wä l^eiligt) ba§ ©anäe abeln. 5li(^t ber ^lutofport, fonbcrn bie

Kultur :^at l)ier einen 9te!orb gefc^lagen, ber al§ ftrenger SBert 3U öerjeic^ncn ift.

^m übrigen beruht allerbing§ ber größte ©pannungyreij ber ©(^ilbcrung

natürli(^ gerabe auf ben 3h3if(^enföIIen be§ Unberechenbaren. 5luf gcograpt)ifc^en

unb eti)nograpl^if(i)en ^n^^onberabilien ber ©trede für bie ööEige 5Rcuerung

einer 5lutomobilfa§rt, nod^ ba3u mit einem relatiö fcl^r ferneren 5lutomobi(.
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2)Q§ ei-fte ernft^afte öemmnt» bie§fett§ ^Peünfl Bilbete eine uralte ^errlic^e

(^ineftf(^e fSxMt, ein 53lonument üon öieEeid)! fec^S^unbert ^o^ren Kultur,

ha§ eine Überlieferung auf 5]lar!o 5Polo felBer prücEfü^rt, beffen ou§getretene

^[Rarmorfliefen aber leine rechte 2luffaf)rt me^r Befa^en für ein 5luto öon

1500 l^ilogramm @en)i(^t. £>amit !orrefponbiert ein 5l6enteuer faft am
legten 9teifetage, ba§ atterbing§ nic^t Sorg^efe§ Sßagen, fonbern einem 5?e=

gleiter paffterte: inbem er nömlic^ in bem fonft m(^t eben tüeltgefc^ii^tlid)

befonnten Crte 5Rünger§borf bei ßöln im ßifer ber ^a^rt burc^ bie $Ißanb

^inburd) mitten in ein |)ou§ l^inein faufte. 5)em erften etf)nograp^tic^en

.^inberni§: jenem SBebenfen be§ d)inefifc^en (großen Ütatö, bo§ Inof)! feine

ernfte politifrf)e 6eite ^otte, entfprat^ am anbern @nbe ber belgifc^e ^^olijift,

ber ha§ Stutomobit hinter S?erüier§ onl^iclt unb tnegen gn rafc^en ^at^ren»

(be§ 2empo§ ber ©obi-£ur(^querung) in ©träfe net)men tooEte. 2)ie erfte

SBegftrede burc^ bo§ engere 6!§ina tuar im übrigen fetjr f)armlo§. @ine öö^en=

!arte öon 3lfien geigt bann bie tnirüic^e erfte ec^t geograp^if(^e «Sd^tnierigfeit,

um bie leine berartige fya^rt §erum lommen tnirb. G^ina liegt bei geling

37 5[Reter überm 5Jleere. S)ie ©obi ift eine Söüfte in (Seftalt einer ^immel=

fjo^ barüber !^inaufgetürmten ^tafe, 1000 unb me^r ^Jteter ^oä). !^'voi^d)^n

biefen Äontraften Vermittelt ein ©ebirge, ha§ jugleit^ bie 9toEe einer treppe

fpielt, bie blofe noc^ ettoag über bo§ S^el ]^inau§fd§ie§t. Siefe treppe l^inauf,

Dorgefe^en, iüie fie tüar, mu^te haö ?lutomobil öon 5Jlenf(^en!^anb gefc^leppt,

fojufagen öerlaben inerben töie ein ®rofct)!engaul , ber ha^ f8^\n gebrochen

f)at. ^k ölte ßette biefer treppe, bie boc^ toeber Oteligionen noc^ ä>ijl!er

bauernb l)at abfperren fönnen, ift bie boppelte „(^ineftfdie 5Jlauer". ^a§ fSuä)

gibt eine anwerft malerifrf)e ©i^ilberung biefer Litauer; Siargini ift 5)Zeifter

in folcf)en lanbfc^aftli(^en @timmung§bilbern, tüobei bie größten natur= unb

raeltt)iftorif(^en Cbicfte beftönbig am SBege liegen. £)ann erfi^eint bie grüne

©teppe unb enblid) al§ öauptftüif bie gelbe Sßüfte felbft. @§ fi^ilbert fein

5^aturforfcl)er. 2ßcnn ha^j 5luto l)inter 5lntilopen ^er fauft, fo erfahren toir

nid^t, um tüa§ e§ ftcf) goologifi^ l)anbelt. Slber in ber ©obi, brei^unbert

Kilometer nad) ber einen, ocl)t^unbert nac§ ber anbern ©eite öon ber nä(^ften

menfc^lidien ©tabt getrennt, liegt, fo l)ören töir, eine (^ineftfd^e ilelegrap^en=

ftation, unb fie gibt einen einjigartigen (Sinbrutf. ^ene taufenb unb me^r

.Kilometer bebeuten, ha^ ber 2^elegrap^enbeamte unb feine paar Seute fo tneit

öom 5lnf(^luB an bie 5Jtenf(^^eit getrennt ftnb, nur öer!nüpft no(^ burd^

ben einen 9lerö ber ele!trif(f)en Seitung ! S)ie 3fieifenben tüünfd)en biefen 9hrö

m 5lnfpruc^ 3u nel)men. @» fteEt ftd^ l^erauS, ha% ber Beamte no(^ nie

'-ßeranlaffung gefunben f]at, i^n ju benu^en. ©e(^§ ^a^re fc^on befte^t biefe§

^2lmt al§ (Sinftebelei inmitten oller ©rouen ber 2Büfte. Sarjini» 2^elegramm

ift ha§ erfte, bog noc^ biefen fedtis ^a^ren oufgegeben iüirb. @§ töor gleich

ein ganzer 3citung§berid)t. Um 4 U:^r 15 ^Jtinuten tnor bo» S^elegromm

gang abgefonbt. (4§ lief über $Pe£ing uoc^ ©(^ang^oi, öon ^onlong nod)

©ingopore, über ^ben noc^ ^tolto unb öon bo gleid),jeitig noc^ ^toilanb unb über

Gibraltar nad) Sonbon. (Sigentlid) eine Xour auc^ für biefen eleltrifc^en

5Zerö nod) öon ^^e^n ©tunben. 5lber ber Unterfc^ieb ber 3ßit mif(^t ftd^ ein.
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S)ic 3ett öon ^ang=^ianc^, jener ©tation in bcr @oBi, ift ber mitteteuropäifc^en

3eit um a(f)t 6tunben öorau§. 3n)i[d)en fed)§ unb ftebcn am ci(cid)cn 3lnc[)=

mittag l^atten bie Beiben 9iebo!tionen , für bie S3ar3ini reifte, i^ren ©^DCjial-

Berid^t mit Angaben, mie jlnei ©tunben öorl^er 5lutomobi(faf)rern in ber

ö)o6i jumute getoefen ttiar . . .

5Ran f^at bei ber ©d)ilberung bie (Sm:pfinbung, ba^ in folc^er gren^^en=

lofen SBüftenöbe bie ©puren be§ '!)Jtenfc£)en auf getoiffe allergrößte, atterein=

fac^fte äBerte rebujiert finb: 33runnen, ah unb gu, auf furd^tbare Entfernungen,

für bie 9iotburft bey geben»; unb Elitäre, ro^e ©teinl)aufen , öom frommen
©inn bcr mongolifi^en 5iomaben nad) uraltem dufter immer mieber fc^Iic^t

€rri(^tet. S)a5u al» britte» nun ber 2^elegra|3f)enbral)t. ^m gangen inar bie

gefürd^tete ©obi ha§ beqnemfte, ba§ glattefte, ha§ fid)erfte ©tüd ber ganzen

^aiixi. £)ie tna^ren (gefahren begannen erft auf fibirifd^em SBoben, im „^ultur=

lanb" ber poIitifd)en (äinorbnung nad). Unöergleic^lid) fc^arf tritt bei bem

xafenben ^^a^rtempo ber geograpl)if(^e ^ontraft biefeS fibirif(^en 5lfien§ gegen

ha^ mongoIifd)e l^ertoor. 51a(^ ber bürren ©anb= unb ©algtoüfte bie ftbirifd)en

©tromgebiete mit bem ungel^euren äßalbgürtel ber „Saiga", ber bie ^eiße §oc^=

fteppe unb ©algtüüfte öon ber norbifdjen 5[Roo§fteppe , ber „Sunbra", trennt.

^u§ einer tua^ren .^ö^enperfpe!tit)e, bie unferm ^Planeten gegenüber noc^ nie

ein menf(^lid)e§ 5luge befeffen '^at, tnürbe man biefe ©egenfä^e aU große

^orbenbönber in ©elb unb SBIaßgrün, tiefem SStaugrün unb ftumpfem S5raun=

grün einanber öon ©üb nai^ 9lorb jonentneife über 3lfien abibfen fef)en bi»

3um polaren SBeiß. S)ie ^^abrt getoäfirt aber etma§ öon foldjer ^erfpeltiüe.

^m fi6irif(^en äßalbe tau(^t bann plö^lii^ bie ßifenba^n auf. Dem 5luto

tüirb erlaubt, auf i^rer ©c^ienengeile botiingufaufen tüie burc^ einen langen,

langen S^unnel, ber in ben lebenbigen ^Pftanjenberg gefd)lagen ift. 5ln ber

^lan!e biefer SSa^nUnie, be§ ^uUuruerög , ber ben jtoeiten %nl ber 9ieife

ebenfo treu begleitet, tuie ber 31elegrapr)enbraf)t ben erften, miberfä^rt ben brei

^üt)uen aber ha§ einzige ganj auf Sob unb Seben gefteEte 5lbenteuer: im

3ufammenbruc^ einer fc^Iec^ten ruffifc^eu ^olgbrürfe überfd)lägt fici^ if)r f^a^r=

geug unb begräbt bie ^nfaffeu. Tlan muß ©tüd ^aben. 5ia(^ ber ©tatifti!

fol(^er 5lutomobiIunfäEe foUten alle brei tot fein, unb gefunb bat)onge!ommen

finb aUe öier, bie brei ^enfdjen unb fogar i^r 5lutomobiI. 5lbgefe^en öon

biefem ©lud !^ätte biefe ©pifobe aber fd)ließlid) anä) im ©runetüalb paffieren

!önnen. SSejeidinenber töieber ift bagegen ber alte graubärtige §üne öon

tuffifi^em ©(^mieb, ber ausfielet tüie S^olftoi unb o^ne öiel SBorte in ein paar

©tunben bem 5lutomobil, öon bem er nod) nie gel^ört l^atte, ein neue» Mab

baut unb fo bie gange Sßettfa^rt rettet. 5[Ran fc^eibet öon bem fpannenben

^u(^e boc^ mit bem antifen ©ebanlen: nid)t§ 2[ßunberbarere§ al§ ber 5)ienfc^!



Scheffel unb ßggerö; eine ®ic^terfreunbf(^aft

^xt bi^^er ungebrucften Briefen Sc^effelö unb feiner 9}Zutter

an (Eggerö.

QSon

(g^ortfelung.)

IL
^eibelBerg, 5. Januar 45.

5)lein öielgelieBter ^riebrtd§!

3unt ^eit^en, ba^ e§ im neuen ^al^re nic^t mit unferer ßorref^ponbenj

fo fortgeben foE, tüie im alten, ne!^me i(^ ben erften Sonntag gan^ für mi(^,

um i^n mit S)ii: ju öerleben unb S)ir eine tüd)tige ©piftel al§ (Sru§ unb

Setneig meine§ Seben§ an S)eine Oftjee ju fenben. 5lber tnag ift benn mit

£)ir borgegangen, mein alte§, trene§ ^erj, ha^ S)u fo lange fi^lüeigft unb

mi(i^ gang unrul^ig um S)ic^ mac^ft? f^inbeft Du in ber .g)eimat^ftabt !eine

3ett, ein :paar 5lugenBIi(fe an mi(^ p beulen unb mir £)eine @eban!en,

tt)ot)on Du tnei^t, ba^ mid^ aud^ ber üeinfte :§er3innig fr-eut, in ein ^aar

feilen mitjut^eilen? — |)aft Du meinen getnaltigen SSrief nac^ Berlin (ober

im gatt ber 5lbreife naä) üloftotf abreffirt) uid)t er!^alten? Ober bift Du
mir gar böfe unb bauert Di(^ bie ^eit, bie Du f(^on im ©ommer mit mir

berloren ^aft? 9?ein, lieber griebrid), ha§ tann nid^t fein; — unb tnenn e&

toäre, unb Du nur einen 5lugenbli(f baran ben!eft, tüte iä) fjin U^ie eine ber=

borrte unb öertrotfnete ^l^flanje l^erumbcgetire , unb fel^nfüc^tig l^inau§fc^aue,

ob md)t ein ^oar 3:t)autro|)fen !ommen bom 9Zorben ^er, um mid) ju laben —
bann tüirft Du getut^ Dein ^aupi fdiütteln unb mir toieber gut fein unb
Deinem getreuen jungen Deine liebe ©eftolt, bie i^m tagtäglich iuie ein

6d)u^engel Oor 5lugen frfjnjebt, aud) burc^ fd)riftlic^e ^litt^eilung tnieber bor

bie 6eele führen. Unb Du l^aft ja fo Oiele§, hjorüber Du Dic^ mit mir
unterl)alten !annft. ©reif nur in Dein eignes §erä hinein unb la^ bie alten

3citen öon Tlüuä)cn toieber l^erauflommen — ober er^ä^le mir oon Deinem

Seben unb Slreiben in ber §eimatf) — ober male mir ein :paar Üteifebilber

au§, ober fd)ide mir ein paar ßiebcr — Du erfreuft mid^ mit Willem. 39ift
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2)u öetrüBt unb 6Iäfeft S^rübfal, fo fc^reiB mirü, ic^ bin auc^ betrübt — ober

arbeitcft ®u l^eftig — id) tl)ue e§ aucö ^ie unb ha; — ober bift 2)ii enbüd^

qar Oerliebt unb ^at irgenb ein 9ioftotfer ©eft(i)t(^en ^piaij in S)cinem ^erjen

gefunben, fo f(^reib mir aud) ba§; ic^ Iror ja aucf) einmal inamorato unb

toerbe mic^ freuen , S)ir c^ratuliren p !önnen , ba^ ettnaS S3effere§ je^t S)ein

§erä einnimmt, al§ ber frühere ^cft^er (nämlid^ ic^ ferbft), — toenng ma^r

ift unb S)u mi(^ nid)t fc[)on längft barauS t)inau§gefu^rtDer!t ^aft unb f)Dc^[ten§

nur no(^ eine Stette unter ben 5lltertf)ümern ontoeifeft, mit benen 3)u 3)id^

ein[tmat§ befd)äftiget ^a[t.

D !önnt' iä) S)ir fagen, tuie fel]r i(^ S)i(^ i^ier im toilben 5)rang be§

Öeibelberger ßeben§ oermiffe! — S)u bift freilid^ je^t in anbern 33er^ältniffcn

;

i)u bift jurüdgele^rt in bie ^eimot!^ unb !^aft aH bie ^lä^e unb Käufer, bie

©egenftönbc S)einer ^ugenberinnerungen unb bie Altern unb i^reunbe unb

ha§ gattje gemütf)Iid)e ^^^amilienleben tüieber, nad) bem 3)u £)i(^ fo oft ge=

fe^nt — unb menn ^i(^ ettnag brüdt ober S)ir fel^It, fo mad)ft ®u 3)ir l'uft

bur(^ 5[Rittt)eiIung an ein treue§ ^erj: — aber iä) fte^e !^ier fo allein unb

!^obe unter ber 5[Raffe Don ^e!annten feinen einzigen ^reunb unb tnenn

mein ^erj oft fo ob unb leer ift, fo ^abc iä) Sliemanben, ber mir§ an§=

füllte — unb aE ba§ !ommt mir nod) öiel trübfeliger öor, toenn iii) jurüd

ben!e an 5[Ründ)en, tno e§ anber§ getoefen.

S)arum fd^lnebft £)n anc^ fort unb fort meinen ©ebanfen oor — unb

tuenn ic^ fo im 6oEeg ein paar 3}anbalen ^) beifammen if)re feine ©prai^e reben

^öre, bann ben! i^ toiebcr boppelt lebhaft an 2)id) — unb ha% S)u nic^t l^ier

fein !annft; — unb i^ meine oft, e§ muffe mieber @incr !^erOortreten au§

ber UnioerfitätS^aKe mit lur^cm 5JIanteI unb blaffem ®eft(^t unb braunem

Sarte unb mic^ anreben — tuie bamaly, tüo toir un§ guerft trafen — unb

iä) tüürbe gelrife feinen höftigen pu(^ in bie SBelt fc^iden, tüie bamalg hei

unferer erften Unterrebung, fonbern ©ott banfen, ba'^ ic^ einen grennb ge=

funben, ber mid^ fo lieb l^atte, tuie feiner. — 5lbcr eine fol(^e ©rfc^einung

bleibt au§ unb bay alte Sprid)tDort jeigt eben feine traurige 2ßal)rf)eit : feine

i^reub bauert lange ^t\t

S5efonber§ in ber legten ^^\i be» Oorigen Sa!^re§, ba l^ab ic^ eine ©el^n--

fu(^t nac^ 3)ir gel)abt unb in ber 9ieuja^r§na(^t l)aben fie mi(^ auf ben

SBall gefd)leppt, tno fid) 5llle§ im mirbeinben Sanje föniglid) erfreute — aber

id) tnar red)t in einer Stimmung, mie'g in jenem 2t)rolcr Sieb §ei^t, ha^ iä)

mir fo gern im ^erbft bort l)ab borftngen laffen: „^ mu^ in b' ^ern nau§

fe^n , ^ir ift§ im öerj fo tne^ , ^ tan^ jo net" — unb ic^ fiah mic^ fort=

gefd)lic^en in bie dlaä)i f)inau§ unb ^eim unb bin einfilbig unb Oerftimmt bei

meinem tnadern 9}ater gefeffen ; unb er ^at mein ^eimtoel^ um 2)id) begriffen unb

midj getröftet — aber e§ gieng ni(^t rec^t — unb tnie e§ 5Jlitternad)t fd)lug,

^aben mir au§ Oottem -^erjen auf S)ein äöol^l unb ©lud im neuen ^obr

^) ^eibelOergev .fforp» , 1841 aon {franj .^olDt^ an^ Ütoftod mit einigen anbevn ÜJlerflcn =

bürgern unb 5iicberfacf)ien gegrünbet. 3" i^cn erften 5)iitgtiebern ge()örte ouc^ ber ^onnotcranev

'JtuboCf H. Sennigfen.
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c^etrun^en unb 5Jlutter unb 6(^h)efter tnoren tnbe§ au(^ l^eimcietommen unb

^abert auc^ mit cinfleftirnttit — imb id^ ^offe, bofe unfer 5lüer äßunfd^ in

©rfüEung ge!§t. — Daöon aber fei überzeugt, mein lieber ^riebri(^, bQ§ 3)n

au(^ im ^atjx 1845 @inen in ber f^^erne ^oft, ber S)i(^ fo fe'^r liebt luie Dein

befter ^^^reunb unb 2)ic^ , tüenn er e§ !önnte , noc^ immer lieber getoinnen

iüürbe; benn in ber Erinnerung fallen aUe jene fleinen ©c£)atten ber 2Bir!licl)=

feit toeg unb ba§ gon^e SSilb fielet in ungetrübtem Sii^tglanje bo. 3lber 3)u

mirft ben!en: „S)onncrtrietter , tua» ift mein .^ofe^p^ hjeid) geftimmt unb tt)Q§

fönt i^m ein, fo eine ©legie an mic^ ju fc^reiben? @r ber bo(^ in 5Jtün(i^en

fo fibel in ben 2;ag Ijineinlebte unb nid^t begreifen !onnte, tnenn oft 9tun3eln

auf meiner 6tirn lagen?" — ^a ba§ ift'§ eben, mein Sieber, — fo lang

man bie fro!§en Sage l^at, freut man ft(^ berfelben unb beult ni(J)t an bie

^ufunft; aber l^aben fte einmal aufgel)ört, bann !ommt e§ über un§, toie ein

Ütegenbab in Srunnt^al, fc^neE unb ftar! Inirfcnb, unb e§ ift !ein SSunber,

toenn man ^ie unb ha gar betrübt in bie SBelt !§inauöf(^aut unb an S)ie§

unb 2)a§ 5urü(fben!t. —
£)o(^ ic^ tüiE ni(^t toeiter !lagen. ^n @eban!en finb h)ir un§ \a immer

na!^e unb all ba§ ©ute, toa§ iä) S)einem SSeifpiel unb S)einer 5lnregung t)er=

ban!e, !^at ft(^ ni(^t öertoifc^t unb toirb mic^ ^eitlebeng an £)id) mahnen, —
toenn iä) nic^t bereinftmal^ ein großer ßum:p toerbe. — Sßeil id) überzeugt

bin, hü^ 2)u noi^ immer ben alten 5lntl)eil an mir nimmft unb tocil iä) S)ir

fo gar gern bon mir felber öorplaubere, fo toitt iä\ Dir ein tüenig öon

meinem .f)eibelberger Seben unb ^Treiben er^ö^len unb l^offe, Du fc^reibft mir

rec^t balb ebenfo bom Deinigen — unb ob ha§ meine Deinen SSeifatt !^at

ober nic^t.

5[Rit 5lnfang be§ 6emefter§ bin ic^ f)ier in .^eibelberg eingerüdt unb

tüoljne, toie Du tüei^t, beim großen 9iationalö!onomen Dr. Mau im 3ten

6tode in 2 mäßigen Zimmern, too ^tüei ßeute gerabe fo gut 5pia| l^ätten

tüie ber ©ine, unb bie fc^öne 5lu§fi(i)t auf ba§ ölte Sc^lo^ unb ben ^eäax

unb bie SSerge fi(^ öiel beffer nocl) in ®efellf(^aft genießen lie^e, ol§ solo.

Da too^ne ic^ nun mit ber alten 5lacl)löffigleit , unb Du ioürbeft manchmal

getoaltig ben ^opf fc^ütteln, toenn Du bie Orbnung in meiner 6tubenten=

loirtfc^af t reoibiren tnoütcft ; benn ^ie unb ha fie^t'§ brunter unb brüber au§

unb nur toenn ic^ toieber an Di(^ ben!c, bann loirb geräumt unb georbnet

unb nett gemai^t, al§ tooEt iä) Did) empfangen.

5lm y^cnfter ftet)t ein ©(^reibcpult unb barauf liegt ein fc^tuere» Corpus

juris unb täglich antt)ad)fcnbe ^anbectenf)efte unb ba§ geigt auf ben gangen

^been!rei§ ^in, in bem i^ ex officio befc^äftigt fein follte — unb e§ toäre

oud^ getüi^ gut, toenn iä) mid^ öfter in biefem gelbe betoegte, um alle äßege

unb ©tege unb ;3^'^"i^änge ber ^w^'^^P^'ui'eng genau in mid^ aufgune!^men ;
—

bi§ id) am (Snbc gang barin aufgegangen toäre. 5lber e§ gef(^icl)t nid^t gu

oft. — Da§ ©emefter, in toeld)em id) ^ier meine erften Stollen fpiele, ift ein

gu bielfad^ bclt)egte§ unb intercffantcö , al§ ba^ id^ mi(^ bon ben aügemeinen

^etüegungcn t)ätte gurüdgiel]en tooüen. Die fd)on längft entftanbene unb ber=

mef)rte ®ät)rung gegen bie ßorp» unb if)re beraltcten, gum 2^l)eil geifttöbtenben
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f^ormetr, bic auf bie Säitc^e ^in nie feffeln !önnen ( S)u fennft ja 51II bieg

au§ 3)einen Seipai^ei- förfof]runflcti) ift cnblic^ jum ?lu§biuc^ ficfommen^).

(Bim ^Jle^rjaf)! 3lnber^ben!cnber I)Qt fid) ^ufammcnqettjan, um Dcreint

eine €:t3|)ofition cjeficu ba§ früf)erc SBcfen gu bilbcn unb bie neueren 5ien=

beulen in§ Seben ein3ufül)ren ;
— unb biefe Sbee t^at mir cjleic^ öon 5(nfanß

an fi(^ fo fd^ön unb practifcf) au§füf)rBar gefc^ienen, ha% \ä) auk) aUhalh öon
ber ©c^lnabenberbinbunfl toefl (ber ic^ mic^ in ber erften ^eit einiciermafeen

antjefd^Ioffcn unb fdjon ben flro^en ^Jlünd^ner pumpen precirt ^atte — unb
tüo noc^ i^t öiele meiner näf)ern 5Be!anntcn (and) ^reubgen) finb) auf bie

6eite ber neuen S^eftrebuni^en fc^Iug; — unb fo fteige id) i^t al§ tnaderer

„3lttemannc" in .S^eibelbcrg l)erum. 2)a§ Seben in ber 3}erbinbunc} ift ein

fe^r rege§ unb burd) gute ^Jlotiöe 3ufammengef)altene§.

2ßir er!ennen ba§ S)uctt al§ moralifc^ OertuerfUc^ unb nur in öuBerften

flauen, im ^all^ ba^ man fclbft beleibigt unb ftc^ f)eftig blamirt, suläfftg; —
bie in if)ren S^enbengen gleichen 2]erbinbungen (bereu nod} 4 l^ier befte^en)

l^aben ein 6f)reugerid)t conftituirt; — ber alte 3^ßii9 i^eg 3}erf)ältniffey ber

güc^fe 5u ben älteren IJeuteu §ört auf ;
— ber betaiHirte ßomnient tüirb db=

gcfd)afft; bie alten bucEoerlangenben SSeleibigungen 3. 35. „bummer ^""ge"

tüeiben mit größtem ®Ieid)mut!§ angef)ört, o^ne fie mit bem ©c^löger in ber

^anb 3u fü^nen. S)aneben iDcrben toiffenfdjaftlic^e ^ränjc^en gefialteu, tüir

lefen ^llacc^iaüetti — um aEmälig einen fiebern SSIid in bie ©eftaltung ber

:poIitifd)en 3>er^ältniffe 3U er{]alten; — einige ^^reunbe be§ ^talienifc^en ben

Saffo in ber Urfprad)C ;
— im nähern Umgang U)erben, lüie ftd) bie§ bei einer

3]erbinbung fo öieler Seute benfen Iö§t, bie öerfd)icbenartigften 5]leinungen

au'jgetaufc^t — unb fo l^at ha^ ©an^e feine rec^t fc^önen Seiten.

2ü. 3an. 43.

^ein lieber ^riebric^! 9iun finb f(^on toieber 14 2^age oerftoffen, feit

id) mein @d)reiben an S)i(^ begonnen unb noi^ ift§ nii^t öom Stapel ge=

laufen. Slber tüie iä) an jenem Sonntag meinen SSrief OoEenben tnottte, ha

tiiarb i(^ abgerufen hinüber ju meinem ^reunb unb 9lai^bar, bem ©rafen

Üieid^enbac^-), ben brachten fie Oon einer Spri^fa^rt jurüd, ha toar er au§

bem SBagen gefprungen unb ^atte ben i^n% 2mal gcbroi^en unb ftd) fonft

blefftrt — unb ba f)ab iä) je^t meine gan^e freie ^nt bei i()m gujubringen —
an feinem trübfeligen ^ranfenlager unb ba^u no(^ bie 91ad)t p machen, um
(Si£iüberfd)läge ju mai^en, — unb finbe i^t erft einen freien 5lugenblid, um
meine 3eilß^ 3^ fd)lie^en. — 2llfo öon ben Setoegungen im f)iefigen Stubenten-

leben tüollt' id^ 3)ir er^ä^lcn unb ^ab§ aud^ ^um X^eil fc^on getrau.

*) Slbotf Äufemaul, ber fpäter berütjmt gelvorbene5)Jebi,^iner, f)üt tu ben „^itgenberinuetungen

eiue# alten 9lr3te§" («Stuttgart, 91. Sünj & 60.) bie bamaüge 'Jicugeftattung be^ tormärjUc^en

S5urfc^enlebcn§, im befonberen bic Spaltung be? .^eibctberger ©d)iinibenforp^, bie ©rünbnng ber

Slüemannia unb ber ^lUgemeineu Stubentenfc^aft ba)etbft, an benen er felbft beteiligt ttjar, ein=

gct)enb gefc^ilbert.

2) ©raf 2ßiü)elm IReii^enbac^, ein <5o()n bi§ »Orienten i?urfürftcn öon |)eifen. '•Ma Sdöüler

bcö ßar(§ruber ßl),^eums »ar er mit Scheffel in ber glcicben ßtaffe. 2Bäf)renb feine Wutter in

i^aben^Saben lebte, mar er im ^an)t bcö^rofeiforg ©ocfcl, eine^^anpttebrer^? am yijjcnm, untergebradjt.
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5IBenn iüir qui^ noc^ nid^t 5llle§ erreicht l^oBen, tDa§ ju tüünfc^en tüäre,

fo finb bod^ öielöerfprec^enbe ^eime gelegt, bie eine gute ^u^unft l^offen

laffen . . .

Unfere tuiffenfi^aftlic^en ^ränjc^en üBer ^Dkcciiiaöelli nehmen einen otbent=

liefen fyortgang: 6efonber§ bie einleitenben 33oi-träge unb £)i§putationen toaren

fe^r intereffant, tüeil ein ^eber ben alten 5JtQC(^iat)eKi üon einem anbern

Stanbpun!te auffaßte unb balb ben Slpologeten ber 2:^rannen, Balb ein

glü^enbeg frei^eit6egei[terte§ ^erj in i^m 5U finben glauöte.

§ür rm^t gefeHige ^litt^eilungen, ^Poefie unb altte Sorten f(i)le{^ter 2Bi|e

IjaBcn toir eine ^neipjeitung, an beren 9tebaction iä) auä) ein toenig Beteiligt

bin. 3lu(^ finb bie Slnfänge ^u einer S3ibliotl)e! gelegt unb fo atte mögliche

5lnregung gegeben.

S)icfer6en 2;enben3en üerfolgen noc^ 3 anbere SSerbinbungen, iroöon 2 mel^r

aus norbbeutfd^en Elementen ^ufantmengefe^t finb. 2ßir felbft beftel^en meift

au§ SSabenfern unb cr!)alten erft in neuerer 3eit ^u)xiaä)^ üon f^remben.

^e|t finb anä) einige 5Preu^en eingetreten — unb au(^ ^Reiflenburg ift

mit einem 501ann rcpräfentirt, burd^ ben gan^ netten frü'^eren 3}anbaleu=

fuc§§ 2Bcftpl)al ^) — tüie iä) glaube au§ ©dilüerin , öon bem ic^ mir öiel öon

feiner §eimatl) öorergä^len loffe. äßcnn er in ben 6ommerferien öielletc^t nac^

|)aufe gel)t, toerbe iä) i^n fpecieE an £)i(^ abreffiren, ha^ er 2)ir 9lac^ri(^t

öon mir in -öülle unb ^^ütte bringe.

2ßenn ^u £)ir fo meine ©(^ilberungen ou§malft, fo !annft S)u £ir

einigermaßen ein Silb öon meinem Seben unb ^treiben machen unb bie 3trt

unb SJDeife beulen, tüie ic^ ben Sag tobf(^lage. S^oju befuc^e ic^ bie (Soüegien;

ft|e unb fd^rcibe mi(^ ^alb tobt bei 3}angerotö in ben ^anbecten unb erl^ole

mi(^ baüon in ben intercffanten unb politifc^ bilbenben 33ortrögen öon

©eröinuy, ber über bie literarifc^en unb fo^ialen ^uftänbe !l;eutf(i)(anb§ im

öorigen ^al)r^unbert lieft, — mit ftetem §inblidt auf bie ou§ jenen Reiten

enttöiclclten unb abgeleiteten ^iiftänbe ber ©egentüart. (Sr finbet attgemeinen

^nllong unb öerbient if)n ouc^ toir!li(^. 2)ie 2f)cilnal)mc ber l^iefigcn

ocabcmifc^en 3"genb !^at fic^ lebf)aft in einem ^^^atfeljug gezeigt, ber i!^m noc^

am 6nbe be» öorigen ^o!^re§ gebrad)t Inurbe. £) ha^i mar ein erl^ebenbcr

5Jloment, toie toir fo in ber finftern 9iac^t mit raufdjcnber 5Dlufi! im |5^adtel=

3ug öor feinem öaufe ftanbcn an ber ^letfarbrüife — unb fic^ bie f^lammen

aEe im 5iedar fpiegeltcn unb au§ me!^r al§ 600 ße'^len ein bonnernbe§ §0(^

ouf baö beutfc^e SSaterlanb in bie näc^tlic^e f^infterniB ^inau§ erfc^atlte.

3i(^ ^abe öon ©eröinu§ fe^r öiel gelernt ; — in feinen gemäßigt liberalen

leibcnf(i)aft§lofen 93ortrQgen l)at ft(^ ^JJianc^e» öon meiner tüo{)l einfeitigen

5[)Mncf)ner 2öeltanfd)auung burc^ @örre§'f(^e 3lugengläfer abgefcfjliffen ; — ic^

h)ünfd)te nur unfern alten trodencn 9tubolf SBraun ^iel)er, um aud) ein menig

öon feinen 5lnfid)ten ju änbern. 2)er fi|t aber traurig in ^Jtünc^en unb

^) Äar( 2Beftpl)al au» ©c^ttjcrin, fpäter DbctOürgctmeiftet feiner 23atctftabt unb 9tcid)5tQcv?=

abgeorbneter ,
9c()Drte in .g)cibel6crg erft jur „?lllemannia", bann jum „2d}lDfe6unb", bem and)

©d^effelö fpätercr SJertegec 3lDo(f S^onj angef)Dtte.
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ärgert fid) ü6er bie Sangtueile, bie er Beim DJkjor aulftef)! unb ,5ie^t fic^ Don

ber ©efettfc^aft ^inüd unb f(^rei6t mir 8 ©eiten lange S5riefe über feine

äBaflfa^rt nad) 2rier unb bie feligcn 3Iugcn6Iicfe feiner 3lnbac^t öor ber

üteliquie. —
©0 alfo ftef]t§ mit mir, mein fier.^tieBer i^riebric^I 2Benn Xu Bei mir

tüäreft, fo tnäre id) ber fibelfte ßerl auf öiotte§ fc^öner lüciter ßrbe; — aber

je^t liegen freiließ ^ie unb ba nocf) fc^tüere fyaltcn auf meiner Stirn, bie

ou(^ tDo^t immer Don ^di ^u !^z\i erfd^cinen lücrben. ^6cr Tu fannft mir

Diel — InirÜic^ Diet ^reube in meine jeittoeife Irübfal mad)en, toenn 2)u

mir fteiBig fc^rcibft — unb tDenn e§ nur ein paar ^cikn tDärcn , — unb

miüft 2:u nid^t fdjreiben, fo fdiidt mir nur S)ein iBitb ober fonft tDal Don

5)ir ; ic^ muB miebcr ein ^eic^en Don Sir ^aben. ^d) tDar and) gan,3 beforgt

um S)i(^ — unb tDÖre e§ noc^, menn mir nid)t 8eont)arb 5prieö'j beru^igcnbe

^itt^eilungen gemad^t J]ätte, ben ic^ einmal in 3}angeroh)§ ^Panbecten nac^

2)ir fragte. 6r tonnte jtoar nic^t» ©pecietlcÄ , aber bo(^ , ha^ e§ S)ir

im 5ltlgemeinen gut ge^e; — alfo füge £u je^t felbft bie fpecietlen D]lit=

t^eilungen §u; ic^ toerbe ben Sag toie einen ^efttag feiern — tüo Sein

Srief fommt.

Wadj mir bie f^reube, nic^t tt)al)r, lieber ^riebric^?!

2Benn mir nur ha^ ©lue! befc^ieben luäre, lüie bem trübfeligen Sraun,

ben näc^ften SSinter in SSerlin zuzubringen, bann InüBf i(^ boc^, baB meine

©e^nfuc^t na(^ 5^ir einmal erfüllt mürbe, — aber fo liegt ei freiließ nic^t

im SSereid) ber ^i3glid)!eit für bie näd)fte ^dt, benn ef)e mein ©tubium ber

^uriöprubenz beenbigt ift, laffen mi(^ bie 3)erl]ältniffe unb bie Altern nid)t fort.

^d) tüill aber au^ ein ©tut! toegftubiren unb mid) braD galten, ha^ i(^

bann, tocnn mit ©ottesmillen ba» im öintergrunb bro£)enbe Derteufelte ©taot§=

ejamen übcrftanben ift, frifc^ in bie Sßelt ^inau§ !ann. £ann tnirb mic^

ber 2Beg mol]l aud} in eine gemiffe ©tabt an ber Cftfee fül^ren, menn ®u
noc^ bort bift — unb bi§ bal)in tpotlen toir un» rec^t lieb ^aben unb 6e=

galten unb fleiBig über 5llle§ , toa» in unfer 5llltag§leben eingreift unb mal

mir fonft noc^ Don innen f]erau» einonber ju fagen l)aben, 5kc^ric^t geben.

äßenn id) 2)id) tüirflic^ noc^ nii^t Don ganjem -Sergen geliebt t)abe, all

mir in 5Rünc^en fo treu ^ufammen maren, fo tl)ue iä) el je^t. ©onft tnill

ic^ \a boc^ DUc^t» Dom 3]erliebtfein miffen — menn id) el nid^t nod) unferm

^reunb ©teingafe nac^mac^e unb mic^ in ein ^ün^ner Äinb Derliebte, mal
mir manchmal noc^ all reizcnbe Erinnerung an jene ^nkn Dorfd)mebt unb

mic^, mie fo ein ßngelein auf ©uibo 9ienil ftcrrlid^er Himmelfahrt 531arienl

mit f(^elmifc^em Säd^eln anfc^aut unb mieber fortfliegt.

6l ift mir ober mit biefen 2:f)crefienftraBenerinnerungen felbft nid^t

©ruft; — feit ic^ tüeiB, tt)al jmei fyreunbe gegen einanber füllen fönnen,

f)abe id) feinen leeren Otaum mcbr |im öergen ;
— 'I ift nur eine l)iftorifd^e

(Erinnerung, unb meil fie nid)t unangenct]m ift, merfe id^ fte nid)t aul ber

3}itta meinel ßopfel ^inaul. @l ^at übcrbicl bal ©ute, baB id) mir babei

^) ©e^örte ju ber in ber Sinleitung (2)e3entbei=^eft, S. 424) ertoä^nten Üioftodfer ^ontilie.
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€tne ^htc au§6ilbe, bie mi(^ platonifc^ burc^ bQ§ ^ieftge Seben burc^fü^rt,

unb bon ben .öeibelBerger SBefen (Worunter Befonber§ bie $Profefforentö(^ter

mit il^ter (Selef)rfam!eit ettüoö ©räulic^ei [tnb) fernhält. — SSin i(f) aBer

nii^t ein !omifcf)er ^erl? — i}ab einen f^reunb, unb ber ift toeit Ireit in ber

f^erne, — unb f)db einen Sc^a^, ber ift auä) Ineit, tueit in ber ^erne unb

toeiB nic^t einmal öon äßeitem, bo^ in -öeibelBerg an i!^n gebadit toirbü —
3)o(^ i^t ma^nt mic^ mein ^eraBge6rannte§ 2ict)t unb bie S^^urmu^r, ha'^

€§ geh3altig fpöt ift unb ha^ idt) S)ir nic^t toeiter meine ^erjengergieBungen

t)orIeiern foK. ^dj toitt alfo je^t enblid) meine 3eiten fc^Iie^en; — luenn

£)u barau§ erfie^ft, tnie oft unb Ie6{)aft ict) S)einer geben!e unb tnenn Du
mir eine 5(nttr)ort borauf fenbeft — , unb iuenn§ auc§ nur Inäre, um 2)ir fo

lange langtneilige ©pifteln für fünftig gu öerBitten — fo ift mein ^^tozd er=

reict)t unb ii^ fdjreibe S)ir ha§ ndc^fte Wilal nic^t me^r fo öiel. — (So ift mir

je^t, toie tüenn mir ein ©tein öom -Öer^en toäre, feit ic§ mi(^ mieber mit Dir

unterhalten ^a6e; — ic^ ^offe nur, baB Dic^ mein ^rief in noEer ®efunb=

'^eit unb fibeter Stimmung antrifft, baB Seine äßangen in ber forgfamen

Pflege be§ 5}lütterlein§ unb ber Sct)lDeftcr in ber 9iofto(ier Suft toieber rot

gen^orben finb unb Du ba§ neue ^a^r noc^ boppelt fo angenehm unb nü^Ii(^

3u6ringen mögeft, aU Du fctSer tnünfc^eft.

^Jiimm bie ^er^lii^ften ©rü^e meiner Altern unb meiner ©(^n^efter unb

grü^e eBenfo ^erjlic^ in meinem 9kmen Deinen lieBen SSater unb Deine

tüacfere ^D^utter unb otl Deine Slnge^örigen — unb auc^ Deinen f^reunb

^rie§, ben icf) gtüar nur au§ Deinen 6r3äf)tungen !enne, ber'§ aBer nic^t

tjerfc^mä^en tüirb, toenn iä) aU Un:part!^eiifc^er i^m gratulire, ha% er Di(^

tüieber ^at unb fomit einen fyreunb Befi^t, tuie man if)n nic^t leid)t Inieber

finbet (ober tnie bie §eibe(Berger 9teben§art §ei^t: „toie man i^n ni(^t auf

SBilbern fie§t").

1. ^eBruar 45.

((gnbe gut — , Me§ gut!!)

NB. 3" Deinem Unglütf, mein lieBer ^riebric^, ift ^ier no(^ eine ganje

©eite frei; — unb bie muB i^t au(^ nodj au§gefüttt toerben unb ju bem

tielen Ungereimten, tüa§ auf ben frühem 33Iättern fte^t, mu§t Du i|t auä)

noc^ ®ereimte§ Ijbren , um Di(^ ^u üBer^eugen , ha^ ic^ ni(^t nur in $Profa,

fonbern auc^ in „Sßerfc^en" an Dic^ benfe — unb um Dir aU Üteöani^e ein

:paar Sieber {)erau§3ulocfen , bie meiner $oefie bann auf etnig bas Waul
ftopfcn tüerbcn.

@ö fte^t aber alfo in meinem 2ageBu(^e:

L'uftig brennt ba^ Dfcnfeuet,

;^u[tig ftta()lt ber Campe ßic^t;

"Hüe^ lobt m'xä) jum Slubiren,

Slber id) ftubxre nic^t.

D bu gro^e^ Corpus juris.

D it)t 58ü(i)cr, ^efte, SBifdje,

SBleibct riil)ig aufgeicf)(Qgen

5öei cinanber auf bem iifdje!
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O 2)u gro^eg Corpus juris

9Büßte[t Sit, ivae mir c3eOrid§t,

D 2)u ipürbeft fclbcr faflcit:

„Sicbcr 5'-'E""b- ftnbivc iud)t!"

"ütn bei- Oftfcc fernen Stranb f)in

Streifet mein ©cbantenfing,

3n bcm üietgctrencn ^cr3en,

S)aÄ cinft warm an meinem fd^tug.

ba§ iDor in§ trübe Seben

5arbenf)eIIer ^immel^fd^ein,

D ba^ niar in Jreub nnb Seib ein

SrauUc^e^ 3"iainmenfein

!

Stet'3 ^luei gute -ß'ameraben

©iengen »ir benfelben 2Beg,

Oh t)inau» in§ -Jpoc^gebirge,

Ob in§ ftaubige ßotleg.

^ter nun :^ab irf) 9(IIe§ irieber

2ßoa mtd^ bort gefreuet ^at,

3lber 2) n jiefjft ja nic^t mit mir

2)urc^ bie Serge, burc^ bie Stabt!

Unb fo fi| ic^ benn allein ha,

Tiit bem ftietjmutöüoUen ©ef)nen

Unb tn§ grofee Corpus juris

galten mir jmei tteine X^ränen.

33er5et^ mir, mein SieBer, in S)einem unb oller 5Jlufen 5lamen, aber bie

©eite mu^te noc| ausgefüEt toerben; — unb lefie benn no^ einmal ino^l!

©ein 3. 6.

.^eibelkrg, Bei §. ®e]§. ^ofrot^ 9tau.

^riebri(^§=6trafee

!

unfranürt ! !

!

2lbr.
I

III.

6arl§ru:§e, ben 28. 5JMrä 45.

^Jltin lieBer ^^riebrii^!

%aqt unb SSoc^en finb mir ba!§in geeilt, aU trär' eine ßocomotioe Dorn

an ben Darren ber 3eit gefpannt unb ha§ gonje Semefter mit Saug unb

ßtang unb ^eiterm unb ernftem treiben i[t üerbrauft unb liegt hinter mir —
unb iä) fi^e tnieber in Sarl§ru§e auf meiner grünen 6tube im elterlichen

§au§ — trüB unb oEein, juiar nic^t mit Üiofen unb ©clBöeigelein , fonbern

mit ^anbecten unb beutfc^cm ^riöatrei^t — unb toenn id^ nii^t fo reic^lic^

an bem @rinnerung§ftoff ber öergangenen 3cit ju 3el)ren l)ätte, fo toärS rec^t

nüchtern unb langtoeilig. — 5lBer fo ruf)c iä) gemütl)li^ meinen collegien=

müben ßei(^nam au§ unb btnlc an bie» unb ba§, unb bie grülilingSfonne

mit aller 3Bärme unb ^^rifc^e cine§ jungen Öer^eng f(f)eint mir fo fibcl jum

f^enfter herein unb in§ ©efid^t, al§ inotltc fie mir fagen: „Sai^' boc^, bu

fonberBarer ©efetle!" Unb fo lüiU ic^ benn auc^ in eine redjt üergnüglid^c
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©timmung fottimen unb in biefer nti^t nur an S)i(^, mein treue§ ^er^,

ben!en, fonbern audj fc^reiben.

S)a foEt' xäj je^t eigentlich eine lange Siebe p Rapier bringen, unb S)ir

banfen — lüitüii^ üon ^erjen ban!en — für Steinen öiellieben abrief unb

bie ,.frunbli(^e ©ebac^tnu^" , mit ber 2)u mic^ gu meinem 5lamen§tag, ali

fcefteg unb tei(f)[te§ 3ingebinbe, Bebac^t ^aft: aber tr)a§ brauch i(^ öiel 2[ßorte

gu mad^en? S)u ^aft mic^ bamit erfreut — fo erfreut, tuie eben nur £)u,

mein ^riebrict), mic^ erfreuen !onnft.

£)er grü^Iing unb £u, ^tji ^abt SSeibe glei(^tang ouf ©ud) tüorten

laffen — aber ha^ ^ai mic^ an @uc^ beiben !cinen 3lugenbli(f irr gemacht,

unb mein ©laube f)at mir geholfen. Si^ie's in biefem äßinter ßiner in unfrer

SSerbinbung gefungen ijai: „5lu^en Sd)nee unb @i§, üaüerala, ^nnen grüne§

tRei§, taEerala, ^nnen treibt mit Wadji bie ^rü^ing§!raft"^) — fo iftö ge=

!ommen ; bie 6onne ift Irieber losgebrochen unb ^at frifc^ herunter gef(^ienen

unb S)u ^aft 2)ic^ aufgefammelt unb S)einem ^ofept) eine re(^t frü^ling§=

inarme ©piftel gefc^rieben, fo ha^ er mir mit toufenb Sßonnen in§ |)erä {)inein

gebogen ift. S)an!, 2)an! bofür. 2ßa§ S)onnern)etter braud^ft £)u noc^ Oiel

ßntfdjulbigungen ju fdjreiben über 2)ein ©c^lneigen! ^(^ nieife ba§ ju gut,

h)a§ e§ ^ei^t, toenn man mitten im S)rang ber ©efc^äfte fid) noct) ßuft matten

fott auf bem ^Poftpapier unb mie e§ eigentlich unnotürlict) ift, toenn (äinem

ba§ ^er^ übergefüttt ift bon Erinnerungen unb 3)en!en unb 2iebf)aben (toie

mir§ n3enigften§ gel)t) unb man fol[§ ourf) no(^ nieberfd)reiben. — ^ft einmal

bas Z^zma feft unb un^erftörlic^ in§ ^erj gefc^ricben (unb biefer .^auptfa^

f)n^i bei unS, ha'^ tüir un§ etnig lieb unb treu bleiben), fo ftnb feine münb=

lic^e unb fc^riftlic^e SSariationen me^r nöt^ig, um e§ ju beiueifen unb bur(^=

^ufü^ren.

5^ur bann, toenn mon fo rec^t öereinfamt bafi^t, fo reic^ unb bo(^ fo

arm, beim ©ebanlen an ha^ h)a§ toar unb tüa§ nic^t me^r ift, unb toenn

Einem ein Iröftiger f5^reunbe§^änbebru(i rectjt tno^l täte: bann mu§ man
5kct)ric^ten !^aben öon bem in ber f^erne unb U}0§ er treibt unb ben!t, ha^

man il)n rec^t lebhaft öor fid^ fteüen !ann, um i!^m in (Gebauten bie ^anb
3u brütfcn ;

— unb barum fd^reiben toir un§, mein guter ßamerab, unb jtüar

tec^t oft — nic^t ftia^r? 3)enn fold^e Momente be§ 3]ereinfamtfein§ !ommen
mir eben liäufig Dor. —

«Km 21. 5lpril.

SBieber 4 SBoc^en öerflogen, bi§ mic^ ha§ ©elniffen toieber an ben 6(i)reib=

tif(^ fü()rt, um fc^riftli(^ an meinen ^riebric^ ju ben!en.

'§ ge^t lDir!lid) langfam mit ber Eorrefponbenj; — tüir muffen mieber

jufammen unb .^anb in |)anb unb ^erj an |)er3 miteinanber Oer!e!^ren; \ä)

bleib fonft ju trotfen; — benn hjenn id) mir auc^ rec^t lierä^oft torne^me,

') ®a§ Sieb toat üon i^atl 23(inb, bec ein 3af)r nac^ gd^cffei ha^ ,^axUxu{)n ßqjeum

öerlaijeii f)atte unb ol» i^udii ber ?memaniiia neben Sdieffel ein ^anptmitatbeiler an bereit

fincipjeitung toax, bi§ et ben rabifalen 5'"9f^ ber äJerbinbung jum 3tu§tritt unb jut Srünbung

be§ „"ifteiiarbunbeg" ben?og. 2Ritarbcitcr ber Jineipjeitung roaren \nnn Öubtuig (^t(f)tobt unb

bie fpäteten babifrfien DJliniftcr ^JJüritj Gllftiitter unb l'ubiüig u. Stöfjer.
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%aq für 2ag an ^i(^ 3U fc^reiben, fo tritt toieber mein guter beutl(^cr

5iationaIftnn, — lüie it)n her alte ©oerrel fdjilbert „letenbigc 5pf)antafie bei

ftammelnbetn Crgan unb !^in!enber geber" entgegen unb aU bie (Erinnerungen

an 2)i(f) mit if)rer SBärme trodEnen mir bie 2)inte in ber ^ycber au§ unb ba§

Rapier Bleibt tüei^. — Unb i^t, mo ic^ ioirüic^ baft^e, um fdjftiarj auf mei§

auf,^utragen , loei^ ict) öor lauter Stoff eigentlich gar nid)t, maä id) S^ir

fi^reiben foü. Xu mad)ft in 2)einem legten S5ricf 5lnftalten, ein ti)iffenfc^aft=

lid^el ©efpräc^ jtüifdien un§ auf ben S^am.m ju bringen — aber ba§ öerfpare

id), tt)ie £u, auf f^ätere ©eiten unb fo tnirb oielleid)t mein ^rief fertig, e^

ic^ ettüa§ über 5piiilofopf)ie, ^unft ober ^ird^e angefangen ^abe. „3d) mufe

S)ir oorerft noc^ 'Jtnbcrey fagen" — fo fdjreibe i(^ au§ 3)einem Briefe ab unb

fage 2^ir alfo nod) einmal, tüie un§ ^lüe 2)ein liebe§ ©djreiben gefreut ^at.

(Sine merfmürbige 8t)mpat^ie l^errfc^t bod), tüie jtoifc^en un§ fclbft, fo jtoifc^en

unfern 531üttern, bie un§ beiben einen fo tneiten 5pia| in i^rem Öerjen ein=

geräumt l)aben. 2ßie id) öon öeibclberg in ber öcimatf) einrüdtc, ba

Wartete 2^ein SSrief fc^on auf mi(^. 5llle§ mottle lüiffcn, tr)a§ barin ftel)t;

— ic^ Oerfd^ob aber ha^ SSorlefen bi§ nac^ 2;ifc^, too getoöl)nli(^ über bieg

unb ha^ geplaubert mirb. ^iein 33ater toar bieSmal fe^r nobel unb

brachte mir ,^u ß^ren eine !lcine ^lafc^e (äl}ampagner auf ben Z\']d} unb

ba^u la§ ic^ S)einen SSrief öor unb tüir tranlen gerül)rt mieber ba^mifdjen

unb nad) ber britten ober öierten Seite mar ha^ ^läfd)lein leer. S)a fprac^

meine 5}lutter, „toenn ba§ Xix gu (Sl)ren gefd)iel)t, um mieüiel me^r muffen

mir je^t Steinen lieben ^^reunb ba oben im 91orben unb fein ganjeS |)au§

ef)ren" unb liefe nod^ ein ^yläfc^lein aufftetten unb bie (Släfer für @ud) 5llle

flingen — unb lüir freuten un§ red)t ^erjlic^, Jüie i(^ am (Snbe 2)einel SSriefe§

la§, bafe im -^erjen 2)einer öeref)rten ^ülama cm lOten gebruar ungefähr ber=

felbe (Sebanle aufgeftiegen fei — unb mein 33ater citirte nac^ feiner äßeife

ba§ alte Spric^mort: @§ gibt ^alt ni(^t§ 9leue§ unter ber Sonnen.

Unb boc^ fott§ im Saufe biefe§ ^af\xt§ noc^ h)a§ 9teue§ geben. ;3d) bin

im Saufe biefer Serien !^ie unb ba mit einer Einbeulung ]^erau§gerüdt unb

i^ahz halb lei§ gemin!t, balb — tüie unfere Sanbleute fagen — mit ber §ol3=

ojt angellopft, tüa» meine Altern baOon ]§ielten, menn ic^ im §erbft mit Sad
unb ^ad abjijge, öom 5ledar an bie Spree unb mein fünftel Semefter in

SSerolin jubringen mottle: unb mietoo^l meine Seute ni(^t red^t barauf ein=

ge^en mod)ten, fo l^ot mein Später bod) fd)on gefagt: „5iun benn, om 6nbe —
eigentlich, menn 3)u mieber mit 2)einem alten ^reunb @gger§ ^ufammenleben

fönnteft unb biefer, mie in ^ünc^en, über S)i(^ leid)tftnnigen ^erl forgte unb

machte, — fo tonnten tnir S)ir§ öietteicl)t erlauben."

3lber bann, mein lieber i^riebric^, l^urraV- — ^^ V^te e§ ie^t für fe^r

mal)rf(^einli(^ , bafe nid)t§ @r^eblic^e§ me^r gegen meinen $pian eingemenbet

mirb unb bie öinberniffe, bie mir in Sejug auf bie ^^inanjen unb ben Stubien=

plan entgegenftel)en , mitt iä) fc^on felbft mit Sparfamleit unb grimmigem

5lrbeiten befeitigen.

3c^ mürbe e» mir!li(^ für eine ©nabe (Sotte§ 'galten, nod^ einmal an

S)einer Seite längere !^üi leben unb ftubiren ju lijnnen; — unb eine Se^n=
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fu(i)t ^ab i(^ barnac^, bie f(f)on nttetn bic ©rfüEunt^ öerbiente. — 60 an=

gene!^m unb Betriebt unb in tüiffenjc^aftlidier -öinfic^t tuirüic^ ausgezeichnet

ha^ £e6en gu öeibelöerg für ntic^ ift, fo ge^t boi^ in bem mannigfai^en

SreiBen unb in bem tüilben <Sttom ber ©teigniffe gu öiel !^ni öerloren unb

bie 6tubien fc^Iafen tro^ allem Särm unb SSe(ä)er!tang ein. '^n §eibeIBerg

ift e§ 5PfIi(^t, Bei ben allgemeinen SSemegungen nic^t müfeig p fein unb felBft

Öonb anzulegen, um ben Darren au§ bem ^oraft ju ^ie^^en — aber menn

man fo mitarBeitet, fo mu^ man auc^ gut ©rquiifung (Sttoa» trin!en unb fo

ge^ty fort unb fort; — unb auf einmal mar ha^ 6emefter au§ unb ic^ ^atte

nur meine -öefte gefcfirieBen, aBer foft !einen ^uc^ftaBen nac^ftubirt. —
2Bie foE ha§ in SSerlin anbers merben, mo mir aU ©tubenten im eigent=

Heiden 6inn be§ $IBort§, b. i). aU jünger ber äßiffenfc^aft leBen moHen! —
©(^reiB mir bod) Balb, mein SieBer, mie 2)u ^ic^ bort eingurid^ten gefonnen

Bift; — ic^ mö(i)tc faft fc^on fagen, BefteE' mir ein 3^^^er mit ober neBen

3)ir. Unb tüte mör' ha^ fc^ön, menn mir un§ fc^on öor^er treffen fönnten; —
menu ftd^ an einem fc^önen -öerBftmorgen im ^arg ober im 3:f)üringer SJ^alb

ober gar am grünen ^i^ein ^toei Sßanberer in bie 5lrme fielen unb ein ©türf

öon 2)eutf(^Ianb no(^ in frifd)er ^ugenbluft burc^gögen, e^e SBüc^er unb $Per=

goment i^ren -öorijont Bilbeten.

— ®o(^ id) milt mir mein Silb nic^t ^u lebhaft ausmalen; e§ märe

fonft äu traurig, tüenn e§ nicf)t in bie $lBir!li(^!eit einträte. 5Jleine 5Jbitter

mill§ noc^ nidjt red^t Begreifen, ha% ic^ el münfc^e, fo meit in bie gerne öon

i^r meg ju ge^en. äßie märe e§, toenn S)u mit £)einer feinen lieber i§r ein

menig in» ^erj rebeteft?!

— ^^ ^offe unb ^arre auf Briefe öon Dir ; bie 9^oftocfer güc^fe merben

mit ein ^^i^^cn öon Dir Bringen; Du guter f^^riebric^; Du fc^icfft mir auc^

Dein Silb. ^d) mill Dir aBer — unb Deinem @eniu§ ein Dtauc^opfer

barBringen, an bem ®ott ber |)err fein 2ßof)tgefaIIen I]aBen foll. öoffentlid)

!ommen auä) SSriefe öon Dir mit. ©oBatb id) in ^eibelBerg eine orbenttic^e

©il^ouette ^aBe, fenbe id) fte bagegen, meine Bi§f]erige aßer mar ju f(^le(^t.

äßie freue id) mic^ auf ben Blütf)enreid)en '^Tiai unb ben ganjen ©ommer
am yiedar, im Sßalb unb ©eBirg. Da !önnten mir au§ bolleren ^üg,tn 5iatur

!nei:pen a(§ im 6nglifd)en ©arten; — Du mu§t menigften§ Deinen trüber

6atP) nad) §eibelBerg fc^iden, ha^ htx^ für Dic^ genießen !aun.

^^ meinerfeit§ Bin faft ein menig Iei(^tfinnig gemorben unb merbe mir

!ein grofee§ ©emiffcn barau§ machen, brausen im freien grab fo öiel unb

gern l^erum^uftreifen, al» im .^örfaal feftgeBannt ^u fi|en, unb mein ©!i33en=

Bud) foE biefelBe 5ld)tung genießen mie meine ßoUegicnmappe. — UeBrigen»

ne!^me ic^ öiel gute SSorfätie für ben ©ommer mit; — in 5 2;agen fa^re i(^

öon !^ier aB unb menn ic^ an ben öorigen ©ommer unb unfern ^ylei^ ben!e,

fo mirb ha^ fd)on feine 3Jßir!ung l)aBen.

— 2Bcil Du bo(^ münf(^cft, ha^ mir un§ ein menig üBer bie ürd^lid^en

fragen ber 91cuäcit au5ipred)cn , fo mitt id) öon meinen Befonbern .Öer3en5=

mitt^eilungen für Xiä) auf biejen aEgemeinen $un!t üBerge^en.

*) Äarl ©gger« toanbtc fid) ber Suri^pi^itbcnj ju unb luurbc fpäter Senator in Ütoftort.
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^(^ iel)e in ber ganzen neuen Selücc^nnq, bic öon S5re§lau^) au§flel)enb,

tnie ein electrijd^er «Sdilocj burc^ ben bcutfcf)en SBoben jie^t, unb Balb ha balb

bort äünbct, eine ©rfc^cinung öon ^iemlicf) untergcorbnetcr Scbcutung, ein

$|3robuct jener allgemeinen — rejp. oberfläc^tic^cn äßeltanfc^auung, tüie fie fo

öielfoc^, befonbery in Sac^fen 511 -^aufc i[t, tüeld^e mit ein paar au§ bem

6ont)erjation»Iejicon, au§ tüeilanb ©ottfrf)ebö unb 9licoIai§ SOßerfcn gcfc^öpften

6Q|en 2ltte§ in bem ©ebiete öon .^ird)e unb Staat 6eurtf)eilen ju !önnen

glaubt unb über ha^ , tt)a§ biefen mobernen 5tnfi(^ten lt»iberjprid)t unb eine

anbere 33afi§ ^at, mit Wad)i fierföUt. (5§ ift ein jiemlid^ allgemeiner 3)rang,

eine — betou^te ober unbetüu^te ©timme in unferm 3]oI!e, ha^ an ben be=

fte^enben 9}erf)ältniffen geänbert unb reformirt merben muffe; bie alte bcutfc^e

(^in^eit toarb tüieber öielfac^ befprodjen unb gelüünf(i)t, f^rei^eit im 6taat§=

leben erftrebt unb toeil man ouf biefem ©ebiete leiber gu fo tüenig 9tefultaten

!am unb !ommt, fo l^at fid) biefer mädjtige S)rang nad) 5lenberung ic|t

plö^tid^ auf einer anbern 6eite — ber !ir(^tid)en — ßuft gemacht unb biefe

beutfd)'!at^oIif(^e ßirc^e ift, h)ie mir f(^eint, nur eine ^anifeftation unb ein

5lbleiter ber allgemeinen mobernen ^^cctt auf bem einen — bem religiöfen ©ebicte.

2)a» ©anje aber !^at bi§ je^t tüenig äußere 5lutoritöt, tüenig innern öalt

für ftc^, fo baB, toenn ber erfte 6ntt)ufia§m öerflogen, bie 3^cdeffen ab=

gehalten, bie Ütongetoafte öer!lungen unb bie !ül)le Ueberlegung über bo§

eigentlid)e !^\d unb bie ^J^ittel ju beffen 5lu§fü^rung ge!ommen fein hjerben,

biefelbe 5lbfpannung unb öielleic^t in fic^ felbft Sluflöfung eintreten mirb, toie

überoE, too ber Spiritu» ^um Teufel ift unb ha§ ^l)legma übrig bleibt.

S)ie Trierer 2BaEfo^rt n^ar ein ßjtrem, mit bem id^ mic^ burc^au§ nic^t

für einöerftanben er!läre — ha§ aber tüenigften§ in feiner äußern £)ur(^=

fül^rung felbft für ben, ber has 25ol!, inSbefonbere ba§ r^einifc^e, mit feinem

fangen am 3llten unb feiner gläubigen ^nnigfeit nid)t begreifen !ann ober

toill, nid)t0 Seleibigenbe§ enthielt, benn 5lnftanb unb äußere Orbnung tourben

überall beobachtet, — ha§ ©efd^rei über '^eibnifd^e @ö|ent)ere!^rung faßt auf

bie S^abler felbft ^urüd, bie bamit jeigten, ha^ fie bie !at^otifc^en ße^rfä^e

!aum oberflä(^ti(^ !ennen; — bie ©agen bon UnglüdSfäEen unb befonber§

öon (Selberpreffungen ertoiefen fid) al§ untüal^r.

(S» tnar alfo nid)t, tüie öor ber Sfteformation burd^ Sutl^er, ein frebleö

©piel mit ben ©laubigen getrieben unb boburc^ jener allgemeine et^ifc^e 3n=

grimm im 3}ol!e begrünbet, ber in ßut^er nur ben zufälligen Xräger feiner

^been fanb unb ber jugleid) bie SfJeformation in i^rer erften ©rfd^einung fo

fe^r red^tfertigt. — 2)aöon toar nid)t§ öorl^anben.

2lber leinten in ©d)leften fi^t ein fuSpenbirter ©eifttic^cr, mit bem ic^
—

nad^bem ic^ feine „9tec^tfertigung" gelefen, ha§ größte SSebauern ^ahe, ba^ er

o!^ne aüen SSeruf unb tüie er felbft fagt, „nur ai§ SSrobfad^" ben tfjcologifd^en

SSeruf tüä^lte.

^) ©er ft^lefifc^e ßaplan Sot)anne§ Sionge ^atte am 1. Oftobet 1844, öon ber ^lueftettung

bc§ .^eiligen Dtocfei in Jtiet ()etau§geforbert
,

jenen offenen )öcief an ben Sßifc^uf ^trnolbi in

2iiet in ben „Säc^fifc^en SUaterlanbsbldttetn" öetöffentUdjt, ber bie „bent)i:^=fatf)olifc^e" JBe*

toegung entfeffelte.

Seutfc^e Siunbfc^au. XXXV, 4. 7
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5Rit einer au§ ^otkd§ 2Beltfle|d)i(^te unb her ^ettungglüeratur gefc^öpften

(Srunbanfic^t !ann aber nie ein ^er^ ben ft)tr!Ii(^ jd^tüeren ^ampf bux(i)=

Mmpfen, ber baju gehört, ft(^ betn fottjolifc^en 5]3riefter[tanb ju toei^en. 5)tit

ßntfagung aller Siei^c be§ äußern Se6en§, aller ^Poefte ber ^ugenb — ftc^

fel&ft 5U öerläugnen unb mit feiner ganzen ^erfönli(^!eit in bem großen

©anjen ber ^irdie aufzugellen: ba§ tnor bem ^o^anneä Stouge ju fdittjer, unb

aU t)oIlenb§ ungered)te SSel^anbluug bon Seiten feiner 35orgefe|ten — be§

S3re§Iauer 2)omcapiteI§ (toegen n)ir!(i(^ lumpiger Urfai^en, 3. 35. ^u langem

fragen ber §aare unb ju turpem S^iotfe jc.) ^injulam: bo öerlie§ er feinen

ganzen Bisherigen (SlauBen unb trug ben ©roH , ben er öieEeidöt mit 9le(^t

gegen einzelne ^erfonen liegte, auf bie Sac^e felbft über, tuelc^e biefe unpaffenb

ober untDürbig öertraten unb toarb mit ber !at^olif(i)en 9Jeligion überhaupt

öerfeinbet — unb inie einft ha^ !rumme ^enfter öon Sriauon — iüenn mi(^

meine Erinnerung au§ ber ©efd^idjte nic^t trügt — bie unfc^ulbige SSer=

anloffung jum l§oIIänbif(i)en 9iai^e!rieg gelnefen fein foU, fo toar bie S^rierer

SCßaüfa^rt ba§ zufällige öu^ere Ereignis, ba§ 9tonge jum öffentlichen ?luf=

treten auf feiner neuen Sa^n — getüifferma^en anä) ju einem 9ta(^e!rieg führte.

äßeil i^m ober barüber ein !räftige§ !e(feä Sßort gelungen tcar, fo !am
al§balb bie Siege§freube unb ein Irenig Ueberfc^ä^ung feiner felbft fotoie

^i^feunung be§ äußeren S5ebürfniffe§ unb er glaubte fic^ berufen, ha^

^unbament be§ ganzen mächtigen @ebäube§ ber .^ird^e, an ber er öieEeic^t

mit @lüd£ eine überflüffige ©(^eibe cingetnorfen ^atte, umäuftür^en, — oEeiu

baju gehört me'^r al§ ettoaS 23erebfam!eit unb Eifer.

E§ gibt aber überatt Seute — unb unfere beutfdjen ^ittelftänbe ftnb

öoll fold)er $!^ilifter — bie unenblic^ menig ben!en unb unenbli(^ öicl

räfonniren unb !annegiefeern, — bie, n)eil fie bie öu^eren Erfc^einungen blo^

mo^rne^men, o^ne ben innern ©runb unb ben S^fammen^ang berfelben mit

ber einen ^bee, öon ber, toie bie ©trollen öon ber Sonne, aEe§ auggei^t,

ma§ in ber 2öelt ba§ Uebertüeltlic^e repräfentirt, — 3U begreifen : alle§ i^reu

l)albtrüben 5lugeu un!lar Erfc^einenbe al§ anomal, folgli(^ als ab^uft^affenb

betrachten — unb bie muffen aUerbingS mit Ent^uftaSm — foioeit fie beffen

fällig ftnb — eine 9teligion§form annef)men, in ber man ein fo gemütl^lii^

beutf(^=p^iliftröfe§ ßeben fül)rt, b. ^. 3lUe§ tüa§ ben äußern ^enf(^en genirt,

in 5t6gang becretirt unb ben SStitf ftatt gegen oben nur gerabe bor ftd^
—

auf bie ^enfc^en richtet, ha^ 5lü^li(^e mit bem 3lngene^men bereinigt, 3. ^.
au§ bem Eoncil in§ 2;i)eater gc^t — befonberS aber ein Stetfenpferb !§at,

auf bem man in bie neue 3eit frifcf) hineinreitet, al§ Ijätte man eine 2;^at getrau,

uämli(^ ben Flamen beutf (^ = !at^olifc^ [erfunbcn], ber alfo jeigt, h)ie mon in

ein unb bemfelSen ?lct am 35au ber 9ieligion unb $PoUti! jugleid^ arbeitet

unb mit beffen erfter §älfte man feine 3:t)eilnal)me am 23aterlanb, mit ber

ätoeiten bie am ©lauben bezeugt.

SSegen biefe§ geboppelten Elemente? ift aud) ber 3lnt^eil größer , al§

3. 35. an ber öirünbung einer beutfct)en glotte, lüictüo^l bie§ bie Äunbgebung

ungefähr berfelben 3becn möre, benen bie beutfc^ = lat^olif(^e Äirc^e fo biel

5lnl^änger bcrbonlt, nur auf einem loeit engeren Gebiete.
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5)^Qn foH jtüar bei aGflcmein tüii^tiqcn fragen nic^t auf bie $Pcriönli(^=

!eiten feigen, toclc^c biefelBen öcrtretcn, aber biefe ßrfc^einung er!(äit fic^

getüiB tüeniger au§ einem innern 23ebüi-fniffe im geiftigcn 8e6en be§ 3^ol!e§,

al§ aus piQ(^oIogif(f)en (Srünben aus bem ßeben 9ionge§ folnie berer, bie fid^

i^m anfdjIieBen. ^n Aoeibelberg fjaSe i(^ einen ber tiefer ge^enben 2lnt)änger

ber neuen Slnfic^ten, ben $Prof. SlegenBrec^t öon 23re^lau fid) barüber au§=

fprec^en gehört; ber erÜärte ftc^ felbft gegen ben 9lamen ®eutj(f)=!atf)olifc^ unb

gab ju, ha^ bie[er ein ^In^ie^unggmittel für öiele fei; öon 9{onge aber fagte

er: „Unfer guter 9longe mufe nod^ mel)r lernen".

Da» ift aber eine tüenig empfel^Ienbe @igenf(^aft für ben SSegrünber einer

neuen, öon anbern burc^ ©rfa^rung unb äöiffcnfc^aft befeftigten unb be=

grünbeten Seigren ablt)eid)enben 5lnfi(^t, benn gerabe au» ineiterm ßernen

iann ober mu§ tüieber ein neue§ öerf(^iebene§ Üiefultat begrünbet toerben,

folglich !ann man bem bi§i§er öon i^m ©ele^rten feine innere ßonfiftenj

3ufpre(^en.

S5ei biefer ^erfbnlic^!eit 9ionge§ begreift e§ fi(^, toenn ein überlegener

©eift trie ber alte ®oerre§ nur mit bitterer ^ronie auf einen folc^en ©egner

btitft unb il^n, tnie ber ßötne ben §afen, ber ft(^ i^m entgegenftettt, mit

einer aufgel^obenen Sa^e öernicijtet. 2)a§ ()at er aucf) ausgeführt in feinem

Su(^ „über bie Trierer äßaEfal^rt", toietno^l felbft er ben crften unb |)aupt=

t^eil be§ SSud^», bie 9iec^tfertigung be§ 3ugy 3um 9todE mir toenigftenS noc^

fi^ulbig geblieben ift, — toa» aucb mein guter ^rcunb 9t. Sraun mir tro^

feitenlanger $oIemi! no(^ nid)t einleud)tenb machte, fotüie er benn anäi über

biefelbe f^rage mit bem niadern |^ranci§cu§ 6teinga§ in heftigen Streit

ge!ommen unb faft groüenb auf i^n getüorben ift, ha'^ er nict)t§ baöon

toiffen tüitt.

Ueber!^au|)t l^ei^t e§ gana bie 5tnforberungen unfrer 3^it unb bie 2luf=

gäbe ber neuen ©efd^Iei^ter öerfennen, tüenn man i|t eine neue confeffioneHe

SSetoegung in§ Dafein rufen tüiH.

(Sinerfeit» ift bie 5llenge ju inbifferent unb unempfänglich bafür, b. ^.

fie tüiU i^ren ®eft(^t§|)unct ni(i)t brei ^a!§r!^unberte ^urüdfe^en — unb ba§,

tüa§ bie ©efc^ic^te feit^er le^rt, nod^ einmal !§eraufbef(^toören , jumal ha e§

faft altgemeine Uebeiäeugung ift, ha'^ e§ im religiöfen ßeben gtnifd^en ben gtriei

©egenfö^en öon ©lauben unb äßiffen, öon galten an 5lutorität unb eigenem

ungehemmtem ^yorfi^en, öon Sat^olici§mu» unb 5]]roteftanti§mu§ nid)t§

S)ritteö n)irtfam geben !ann, toa§ beibe öereinigte unb gleid^fam eine Quint=

effenj barau§ barböte ober gar bie gtuei 3]erf(^ieben^eiten in einem ^öl)ern

^IKgemeinen äufammenfa^te. üDiejenigeu, toel(|e ettöa§ 9teue» tüoHen, öer=

langen e^er eine 9ieformation be§ 6taate§ an §aupt unb ©liebern, too noc^

fo manc^eg Soc^ ju fliden unb fo manche? SSegonnene ober nur 3}erfprod)ene

(bie :|3reuBif(^e (Sonftitution !) auszubauen ift — unb i(^ glaube aud) tt)ir!li(^,

ba^ ba§ ^elb ber politif(^en äBir!fam!eit unfre @rbf(^aft au§ ber frühem

3ett unb ber 5pia^ unferer 2;ätig!eit mit größerem 9ted^te ift — al§ ein nad^

au^en geteerte» ßunbgeben ber religiöfen ^ntcrcffen, bie bod^ immer me()r

fubjectioer 5iatur ftnb. — 5lnbererfeit» , töenn benn boc^ religiöfe f^ragen
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oEgcmetn öeti^anbelt tüerben foHen, fo ^eigt e§ bon eitter ganj engen unb

unenttoidelten 33etro(^tung ber SSer'^ältniffe , inner ^alB ber Steligion not^

®egenfä|e f)ert)oräurufen , ha tno |(^on au^er^alB bexjelfien fo ntädjtige

öor^^anben finb. ©enn tnenn eine 5ß!^iIofop^ie , tDte fie fic^ öon ^yeuerftac^

Qbit)Qrt§ Bi§ ju ben SSertretern be§ craffen 6ommuni§mu§ entlüidelt unb fc^on

großen 2ln!Iang gefunben l^at, mit ^iefultoten auftritt, tüie „gönjlii^e 35er=

neinung eine§ ©otte§, 5lutoIatrie be§ 5Jlenf(^en, 25era(^tung jeglichen objectiö

tüa^ren @efe|e§ , getüaltfame £!eftruction aller ftoatlic^en Ser^^äUniffe , §err=

fc^aft ber 5Jlaffe ic." — ha gilt e§ nid^t, bie ^röfte, bie ha^ ^ofitiöe t)er=

treten unb öereint gegen bie 9legQtion fc^ü^en foHten, bur(^ innere Spaltung

unb fi(^ felBft ©ntgegenfe^ung ju fc^toäc^en. ^)

^eibelBerg, ben 8*^" gjlai 45.

©(^on feit gel^n Sagen fi^aut mir töieber ha^ §eibeI6erger 6d)lo^ unb

aü bie SSerge entgegen — unb ^'max im fc^önften ^rü^lingggrün unb noc^

liegen biefe SSlätter unter meinen papieren unb mein ®ru^ ift no(^ ni(i)t ju

f)ir gelommen. '§ ift o6er tüirllicl) ein Böfe» 3Ser!^ängni^ üöer unferm SSrief=

toec^fel — i(^ na'^m ben ^halbfertigen 2:^rief !§ie^er, um gleich einen SSrief öon

S)ir, ben i^ Beftimmt mit ben 9loftod£er ^^üc^fen ertüartete, ju Beanttoorten,

aKein ju meinem großen Seibiüefen mu^te irf) öon Seon!^arb ^rie§ erfa!^ren,

ba^ ber ^u(^§ ®eine gange ^ufenbung an mic^, fotnie überhaupt feine S5rief=

tafele in gulba leii^tfinnigertüeife !§abe liegen laffen; iä) bin alfo bi§ je^t

na(^ri(^tenlo§. hoffentlich ma(^ft 3)u biefen ^el^ler be§ 3ufaE§ tüieber gut

unb fd)reibft mir al§balb — befonber§ über Berlin unb ob tnir un§ ni(^t

f(^on frü!§er irgenbtoo ein ülenbejöouö geben !önnen; meine SBanberluft ift

nod) immer gleich gro^ unb ber 2ßeg an bie Spree ift mir ja nic^t fo genau

öorgegeic^net.

£) mein lieber ^riebrid)! iä) barf £)ir§ it)o!§l fagen, toenn S)u nur bi§

in§ Sieffte meine§ ^erjenS fc^auen lönnteft, fo tnürbeft S)u gang Deinen alten

^ofep!§ tüieber finben; ic^ beule tagtäglich £)ein unb befonber§ ^ier im

prächtigen grü^ling unb im toilben 2^reiben beim Sang unb Mang be§

l^ieftgen SSurfd^enlebenS fteigen tüieber all bie SBilber unfere§ ^Olünt^ner Still=

leben§ öom öorigen Sommer öon bem 5lugenbli(! an, lüo ii^ au§ bem

£)mnibu§ fprang unb S)ic^ in £)einer SÖe'^aufung am §ofgraben auf bie noc^

blaffe äßange lü^te, bi§ gum 5lbfc^ieb am 6*^" September - 5lt(e§ taucht

tüieber boppelt leb^oft öor mir auf unb xd) meine oft, ic^ müfete 3)i(^ irgenbtno

l)ier auffinben unb ^iä) hinausführen auf ha§ Sc^lo^ unb S)ir 5ll[e§, tüog

@inem ha fo frifii^ entgegenla(5^t, bi§ in bie tneite ^erne !^inau§, too als le^ter

@eban!enftrid) ber alte Dt^ein hmä) ben fc^önen Sejt ber 5'ioturprac[)t gegogen

ift — 2lKc§ geigen unb 3)ein oft fo leibenbe§ §erg mü^te genefen unb alt hu
f'J^atalitäten, bie ber menfdilictje ^infäEige G^abaöer mit fic^ bringt, tüürben im

SSlüt^enbuft aufhören, ^ä} fann mir§ ie|t leiber re(^t gut ben!en, toie e§

2)ir oft in ^O^ünt^en mit ©einer angegriffenen SSruft gu 5)^utf)c toar; ettnog

^) SDiefe ©tridje finb im Original.
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^e^nli(^e§ tft in Ie|ter 3eit auä) üBer mid^ cjelommen, ic^ iüei^ ni(^t, ob an

ben iBruftöeücmtnungen ba^ üiele ©i^en im SSinter ober ha^ ^u öicle S9ier=

trin!en — ober irgenb etlr>a§ 5lnbere§ ©c^ulb ift — ic^ iuiH ftc aber fc^on

mit SBanbern, f^ei^ten unb turnen öertreiben, fo ha^ fte fic^ fobatb ni(^t

mel^r bliifen laffen.

Uebermorcjen fc^on ift ©am§tag tor ^PfinQftcn, — bieSmal c\ci)i^ freiließ

nic^t in bie Sl^roler 5ll^en, too tüir aU treue Stöanbergenoffeu fo öicl fc£)öne

^Romente erlebten — aber bo(^ foE aud) ein !^übf(^e§ ©tuet 2ßeg jurücfcjelegt

toerben, ha§ id§ 3)ir gern in ©einen 9iorben '^inaufücrfe^en motzte ; — Irir iootlcn

nämli(^ — in eth)a§ größerer ^al^l — burc§ ha^ §aarbtgebirge mit feinen

^Iofter= unb ©(^lo^ruinen auf ben 3)onner§berg unb öon ha abfteigen in ha^

gebirggfc^öne 5k^et^al, — läng§ ber 9kt)e fort^ie^en bi§ an i'^re ^Jlünbung

bei fingen in ben Si^ein unb naäj ein ^aar ^liefen in ba§ Üt^eingau un»

toieber !^ie!§er jurüdEjiel^en ^).

Unfere 3Serbinbung Alemannia l§at fi(^ no(^ am 6nbe be§ öorigcn

©emefter§ megen bi§^armonirenber 5lnfi(^ten ber ^J^itglieber unb aU^ugro^er

Slnjal^l berfclben aufgelöft, ober t)ielme!§r in me^^rere 5tbt^eilungen getrennt,

tnobei ft(^ bie ©leic^gefinnten pfammenfanben unb enger aneinanber on=

fc^lie^en !onnten, tüäl^renb tnir natürlich 5tße tnie öor'^er in SSejug auf bie

Umgeftaltung be§ ©tubentenlebeng nod^ !räftig ^ufammen tnir!en unb f(^on

mand^e h)i(^tige 9tefultate, befonber» bie ßonftituierung eine» (Sf)rengeri(^t§

unb überl^au:|)t einer allgemeinen ftubentifc^en 35erfaffung erreicht ^aben. —
£)ie ©ingelnen aber, tr>el(i)e ber SSerbinbnng ange'^ören, bie fid) noc^ i^t

Alemannia nennt, — toogu auä) i^ noc^ gehöre, — l^aben fic^ ju einem

rec^t gemüt!^U(^cn gefeEf(^aftli(i)en ßeben bereinigt, — tüir fte^en auf ganj

freunbfc^aftlic^cm ^u^e jufammen, unb gerabe bie öerfc^iebenen Elemente, bie

unter un§ repräfentirt inerben, — tnir ^aben Seute bon SSonn, :3ena, SSerlin k.

unter un§ — tragen jur SSelebung unb Mannigfaltigkeit be§ S5er!e^r§ bei. —
SÖefonber§ machen tnir ^äuftg jufammen 2lu§ftüge in bie Umgegcnb — 3^urn=

fal^rten öon einem ober mehreren 2^agen, bie ha^ ^erj re(^t erfrif(^en. 51eulid^

befonberg ^aben iuir einen rec^t fc^önen ^Jlarfc^ in ben Obentnalb unter=

nommen, an bie bur(^ neuere Unterfni^ungen unb ontiqnarifcfje f^orfc^ungen

jicmlid^ genau beftimmte ©iegfriebgqueEe, Ino ber 9iibelungen^etb burd) §agen§

aSerrot^ gefallen fein foE, — too je^t nod) bie aSol!§fage in unbeftimmten

3ügen er^ä^lt, h)ie bereinft ^ier ein ßöniggfo^n erfc^Iagen tüorbcn fei.

S)er XVI. ©efang ber 9MbeIungen ^ier an ber ©teile felbft gelefen, oben

ouf einer §od)ebene in bid)tem ©el^öl^ mit tneit l^inge:§enber ^u§fi(^t über

bie trüben Obentnalbberge unb ^^orfte gen ßrbac^ unb gürt^ ^in, mai^te

einen eigenen tiefge^^enben (^inbrucf; — bie ©eftalten traten lebenbig !§crt)or

al§ ©taffoge in ber öor un§ liegenben ßanbfc^aft.

3)u fiel^ft alfo, mein öiellieber griebric^, ha^ \äi frifd) unb 'Reiter bie

3eit meiner .^eibelberger ©tubien jugebrac^t ^ahc: unb jujubringen gebende;

1) &e]ä)ai). «ögl. „Sc^effetä Sriefe an ßatl SdjWani^" (Öeipjig, ©eorg 9Jlecic6uvgcr, 1906,

berief II, 6. 14).
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tüetiTi her 5pian mit 33erlin au§gcfü^rt toirb, unb auc^ noä) bie norbbcutfd^e

SBelt bor mein ©efidjt itnb mein treuefter unb innic\[ter greunb bort toieber

an mein öetj träte : id^ I)ättc toirüid) eine ^errlirf)e UniOerfttätsjeit burc^Iebt

unb fönnte mit fo üiel Erinnerungen in bQ§ it)ir!(i(^e ße6en eintreten, ba^

mir bor bem 2ebern= unb 2;rocEentoerben fo balb noc^ ni(i)t gu bongen Brandet.

^^ ^ab 3)ir ätoar — tüie ic^ i^t fe^e, ein paar f)Dct)ft langmeilige unb

leberne Seiten über bie ürc^lic^en 25er^öltniffe geschrieben, — iä) tnei^ h}a^r=

:^aftig nidjt tüie id) baju tarn, fie finb ein ^robuct eine§ trüben 9iegentage§

in 6arl§ru:^e, bcr mi(^ gerabe auf biefe f^ragen brachte; ^ier in ^eibelberg

toären fie ni(f)t entftanben. 9lun, nimm fie unb leg fie bei 6eite, ber ^nfjalt

taugt nic^t öiel; — i^ felbft auc^ bin barum !eine§meg§ fo ernft unb

pebantifc^, h)ie e§ borau§ fc^einen !önnte unb tüiU 2)ir in unfrer 6tube ^u

SSerlin manchen fc^led^ten 2Bi| unb Sc^erj Oorfagen, ha'^ 2^u an £)einem

„jungen" mc^r f^reube !^aben fottft al§ au§ feinen Senbenjbriefen.

3n ben legten Reiten meine§ 6arl§ru^er 5lufent^alt§ f)aht iä} über biefe

unb anbere O^rogen manche ßontroöcrfen mit bem guten % Srauu bur(^=

gefoc^ten, ber mid^ oc^t 2;age befuc^t ^at. @r ift fo burct) unb burc^ ge=

müt^Iit^ unb boct) mac^t i^n feine fo ftreng unb faft unjugenblici) religiöfe

9lic{)tung mir!Ii(^ roul^ unb fc§roff gegen 5tnber§ben!enbe; — ic^ mitt mir

ober lieber öon i^m ben SSortourf ber ßou^eit unb Cberflä(^li(^!eit guäie^en,

oI§ meinen unbefangenen Sinn öerlieren unb einfeitig toerben. — 5tbgefef)en

bobon ^oben mir monc^e f)eitre ©tunbe ,^ufammen öerlebt im ©efpräc^ über

unfer ^ufammenfein in 5Jlün(^en ; id) ^ahc xf)m Steinen Srief gelefen unb er

!^ot mir Oerfproc^en, olsbolb üon ^üni^en au§ an £i(^ ^u f(^reiben.

S)eine 6iI{)ouette ^ot er bei fi(^ gef)abt unb i(^ f)ah fie long gu .öau§

getiobt unb meinen Eltern gezeigt, — in bereu ßicbe '^u tt)irf(icE) !einen

geringen $pia^ einnimmft; — unb i(^ ^ah £i(^ mieber ganj bor meine Seele

gefteltt, 2)i(^ mit S)einem 2Beltfc^mer3 , Inenn ic^ ba§ ^otto la§: Tig oIk

olÖEv, ola tna^et' u nQ0/.n]i^eLg uftü. ^) — uub ^offe nur, ha^ ber fi(^ ge=

milbert unb gonj berloren ^at, unb ha^ 3)u in biefem Sommer !eine trüben

brei ^unitage me^r gu bur(^Ieben !^aft. — @§ toürbe mi(^ §eute nocf) tief be=

trüben, tuenn ic§ beuten !önnte, ha^ id) bamol§ Sc^ulb boron mar, tüenn ber §ette

Sonncnftro^l nur 2^rönen auf 2)einem ?lntli^ fo^; — 5Du ^oft mir ober

nie ben eigentlichen ©runb gefagt unb ic^ f^ah mi(^ in meinem Seic^tfinn

ftittf(i)meigenb bon oller Sdiulb obfolbirt. |)offentli(^ fpiic^ft 2^u i,e|t £:ein

5tmen! boju. —
—

.
— ben 10. 5Jtoi.

SSenn meine SBtätter an ©i(^ noc^ bor ^Pfingften fortfoflen, fo muB iä)

je|t mein ©epiauber abbrechen, mie tno^l ict) S)ir no(^ gor biel ju fogen

^ätte, befonber§ ouct) über ein poor p^ilofopt)ifd)e Stubicn unb bie 93orträge

be§ in neuefter !^t\i ^ier ^orf)beref)rten Dr. @c!=9ioetl^. S^oc^ bobon fpöter.

'?Hux @ine§ nod^. 2ßenn 2)u einmol gur Erholung bon 3)einen Stubien

') S)ic ©teile quo Sucion, /7f(u tfvaitSv, 6, Reifet in bet ^luigabe Oou ^oto^ib »'^'^»' ^^^

TTfiOfirjU^tt Tis ovx otötv ota (na&t, Jtort ;?«.'/' vntoßoXrir (ftluri}Q(x)7Tog i'v
—

" („2Bcr lücife

nic^t, tDa§ 5Promct^eu§ litt, tocil et im Ucbermafe menfcf)cnfrcunblid^ Inar — "].
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itT6cr bie alte Sßelt ^\d) in bie neue mit it)rem ®entütl)e unb tiefinnigen

5^aturanfc^auunc} öerfe^en — unb äuc^Icid) iüiebcr ha§ öönje ©ebirg§Ieben mit

feinen ^reuben unb SBunbcrn an !3)ir öorüberjie^en laffen iriüft, fo lie§ bie

„©tubien öon Slbalbert 6tifter ^Peftf) 1844" — bie.tüerben 3)ir flctüife tüol^l

t^un. — @3 ift eine ©ammluufl Don ^Joöeßen ober t)ielmc()r (Stittleben —
au§ ber ^Jlappe be§ WaUx§ Stifter, ber fi(^ bamit in bie Siteratur cin=

flefül^rt l^at, mit einem tna^rljaft l^errlic^en !inbli(^ :|)oetifd)en Sinne ge=

fc^rieben.

3um 6(i^Iu§ bitte ic^ S)i(^ nur no(^, 2)eine lieben Altern — fotnie 3)ein

gonjeg §au§, Srüber unb ©c^tüefter rcc^t l^erjlic^ bon mir ju grüben, be=

fonber§ S)einer t)erel)rten Butter in meinem Flamen ju ban!en, ha^ fic fo

freunblid^ mein gebeult, ©(^reib mir bo(^ auä), tr)ie e§ bem iDadEern ©ruft *)

in SJßien gel^t unb melbe i^m öiel ©c^öne§ öon mir. @benfo 2)einem ^^reunbe

^einri(^ Sßrie§ ^). ®ir felbft aber, mein treuer ^riebrici^, fage id) je^t nicf)t§

me^r, al§ bo^ id^ balb ^aä)x\ä)kn öon ^ir über otte§ ^lbgli(i)e ertüarte, —
unb ba^ £)u gegen mi(^ fo ganj ber alte liebe ^reunb unb „^amerab" bleiben

mögeft, toie öorbem. %uä) ^ein ßljaralter al§ SSormunb barf ni(^t antiquirt

merben, ben n)ol[en töir in SSerlin tnieber feierlich fanctioniren. —

— ^alil — 3)ie trourige 2Bal^rl^eit, öon ber ©eröin^) im legten ©emefter

fprac^, ba§ e§ leiber in unferer 3eit ^it ^^i' ^oefte fo töeit gelommen, ba^

3eber ft(^ „feinen ^au§bebarf" baran felbft fc^affe, t)at fic^ aud) an mir erprobt*);

— i(^ l^abe mir öon einer einfamen ®cfül^l§= unb 6rinnerungen=^nei:|3erei

in ber 5lad)t öom 28. gebruar ganj allein auf meiner ©tube gleic^fam eine

STobtenmeffe ber SSergangen'^eit l^altenb , mit 335ein unb Xrübfinn ein paar

SSerfe niebergef(^rieben , bie eben au(^ tüieber ju 3)ir an bie Oftfee tüanbern

muffen, ha^ ©u toenigftenS borau§ erfel^eft, mie xä) mitten in ber ©egentöart

bennod^ !^alb — unb oft ganj in ber SSergangen^eit lebe.

imaäjt tont 28. (29. !) ^ehx. 45.)

3u .^eibelberg am 5iedtar

3)a fte()t ein I)o^e§ §au§,

jDa get)t ein f)ettrer ©efelle

2agtäglic^ ein unb auä.

@r ge!^t in bie bumpfen |)aEen

3ur Uniocrfität,

Siel lieber nod) auf bie JBerge,

S3om ©tutmtoinb frifd^ umtee^t.

9lie \d)aud man am 3tbenb

6in Sic^t auf feinem ®oal,

®a fi^t er mit fro{)en ©cnoffen

SSei Sang unb öoHem '^otal.

') ©ruft Gggcrs, ein älterer SBruber gificbrid^», betrieb bie 9?ud)binberei al§ Äunftgeroerbe.

2) Dr. juris ^einric^ ^rte§, ber ®atte ber cinjigen ©djiDcfter ber 23rüber (Sgger§, »at

fpüter ßanbfi)nbifu§ in 9ioftocf.

^) 2)er £'iterarl)iftorifcr ^rofeffor ©ertiinu».

) ®er aSi^ ging fpäter über in ba^ Sieb bcä Äaterä ^ibbigeigei: „Eigener *2ang erfreut

ben Siebern".
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2)oc^ ^cut ^t et am bem §aufc

"üoä) feinen ©i^ritt getan,

Unb al§ ber Stbenb na^et,

3ünbet et ätoei Äetjen an.

2ll§ tüollt et ©äfte empfangen,

©iet)t et ftilt unb feictlid^ btcin,

©ebecfet ftef)t bet 2tfc^ ba,

2)od) Ütiemanb fommt jum SBcin.

@t fi^t allein mit ben x^ialä^en

Unb leert manc^ G)la§ babet,

33iet etn[te ©ebanten jie^en

2ln feinet Seele üotbei.

3n ein paar alten Siebern

Sieft er mit ttübem Sinn

Unb fd^aut baju fo innig

3luf ein golbne» 3ftinglein l)in.

Unb fptic^t in feltfamen Söotten

5ll§ trollt er ©eifter befditoöten,

2Il§ fonnt et au§ ber 3^erne

2BdI)1 ©rufe unb Slntiüort ^öten.

„2)u bärt'get, ftommet Sichtet,

©0 lieb unb gtambutd^glü^t,

O, bu gi^eunb meiner ^ugenb

3Jiit bem fttenggläub'gen ©emüt!^,

„Unb ®u, mit bem tc^ fo getne

(Sinft ^aus unb «^etj get^eilt,

S5ei bem im ^o'^en ^iotben

^Jieine junge Siebe »eilt —
„^oc§ @uc^, i'^t treuen ©efät)rten!!"

©0 ruft er unb finnt Ipieber naci^,

SBiö i^n ber ©c^lummet ereilet

^m eiufamen ^ubelgemac^.

2)ann träumt er bei leeren ^lafd^en

S3on alteergangener 3eit,

(£§ leuchtet aui feinen 3ügen
2ßie ftiüe ©eligfeit.

©0 trieb'ö ber fettfame Sutfc^c

3m legten ^f^i^ui^f

aBoljl meifj e§ feiner ju beuten,

2ßa§ ba§ für ein treiben toar.

Unb feiner in |)eibelberg fennet,

3i}a§ er fann in jener ^Jiad^t —
yhir brei in ber lueiteften O^erne,

Sie njiffeu, maä er gebadjt.

3ie|t oBer tüitt id^ enblic^ fdjtüeigen unb 2)ir nid^t länger borplaubern

uttb gar borfingen. 8d)reib mir bocf) red)t balb unb menn tno» S)umme§
in ben öielen öielen Reiten an 2)ic^ [tc^t, jo öergi§ e».

5Dein Sofepl^. -
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IV.

(^axUxuije, ben 3. ©e^)teml6er 45.

^Jtcin öielfletiebter f5^ticbri(i).

(Sine lange 3eit ift lüicbcr ba()tngcflogen, Bi§ iä) an ben Scfircibtifrf) fomme,

um 2)ir für S)eincn legten lieben 33rief ju banfen ; — ein Betnegte» ©cmefter

liegt ]§inter mir, itf) I)a!6e 5l6f(^ieb öon ber 9lc(farftabt mit ir)rcn grauen

^örfälen unb grünen Sb'ergen genommen, — an ber ©eite meines 3>ater§ bin

i(^ nod§ ben ^Icäax hinauf unb burd^ ©(^luaben I)ier!^er gemanbcrt unb fi^e

je^t mieber einfam auf meiner 6tube im 3 ten <Btod, iuie im öorigen «öerbft,

unb meine oft, i^ !^ötte ein ^afjx lang geträumt öon milbem unb biclfac^

bebeutenbem 6tubentenleben unb meine 3eit in §cibelberg fei blofe luie in

einer camera obscura al§ fc^neU öerfdjmimmenbeg Silb an mir t3orüber=

gebogen. Tlcim öier grünen äBänbe in 6arl§ru^e f^aben aber eine eigene

^raft; U^a» in ^cibelberg mir in meinem Seic^tfinn nid)t ft^tner auf bem
^erjen liegt, ba^ füi^ren fte mir bop^elt fc^toer in§ ©elüiffen unb feit ic^ f)ier

bin, b. 1^. feit ben ätüei 3^agen, lr»o iä) meine ®eban!cn au§ bem flatterhaften

Seben in ber bloßen ©cgentuart mieber auf 5lnbere§ concentriereu !ann, mahnen
fie mic^ fortmö^renb, ^ic^, mein lieber fyriebric^, nid^t länger in Unh)iffenl)eit

3U laffen über meine $piäne für bie 3u!unft, bie un§ [a fo nal^e jufammen fül^ren

foEen. S)iefe tnitt id^ S)ir alfo öor ^Eem jur naiveren Orientierung mitteilen.

5)^ein ^eibelberger UniöerfttätSabgangyjeugni^ liegt bor mir unb bezeugt

fef)r fürtrefflic^ , mie oiel (Sollegia ic§ bafelbft abgel^öret — meine Üiec^nung

mit ber SSelt unb ben ©laubigem am ^tcdor ift abgefdjloffen , bie öielen

3lbf(^ieb§frü^ftücfe unb 2lbfd)ieb§abenbe finb burc^genac^t — „SScmoofter

SBurfc^e 5ie:^ ic§ au§" ^aben fie auc^ ba^u gefungen; iä) bin alfo je^t frei,

unb ha meine ©Item fi(^ mit bem @ntfc^lu§ nac^ SSerlin p jie^en, nac^

manchen (Erörterungen — tnobei mir befonberS ju ©tatten !am, ha^ ^itter=

maier, ber in bie ^toeite Kammer getüä^lt tüirb, im 3ißinter nic^t lefen !ann —
einöerftanben ertlärt ^aben, fo paä i^ in ber ^itte be§ ^lonat§ (©e^tember)

meine fieben ©ai^en jufammen unb bann fa^r iä) felbft ah. — „@§ jie^t

nad^ SSerlin ein junger §elb — iuc^l)e ! 6r jie^t mit 2U0 2;]^alern in§ gelb,

toc^V — Dhin bin ic^ aber einigermaßen gebunben burd^ ein :|3aar meiner

^ieftgen greunbe, bie t^eil§ nad^ SSerlin, teil§ nad^ ,3ena gelten unb burd^

eine fel^r bringenbe ßinlabung in bie alte SSurfc^enftabt ^^na felbft, — fo

ha^ iä) in i^rer ©efeEfc^aft — ju fyuß gerabe toie öor einem ^a^r öon

5)tünd^en :^ier^er — ben äBeg burd^ 9^orbbeutfd^lanb burditnanbern tüilt. ^i)x

9ieifeplan ift ungefäl^r folgenber: SSür^burg, Bamberg, (Sotl^a, (ßifenad^),

^ena, (5lltenburg, ßeipjig), SSerlin. 9Zad£) SBamberg, ßifenad^, ^ena unb

5lltenburg finb lüir eingelaben, e§ fi^t an jebem Ort ein alter 5llemannc,

bem e§ and) mieber tuo^lt^un h)irb, ein paar ^eibelberger ©efid^ter ju be=

grüßen. — ®egen ben 10.—15. Oktober bin id^ fidler in Berlin unb bann —
boc^ ma» foH iä) öicl fd^reiben öon unferm 2JBicberfel)en ! 2Bir tno^nen unter

einem S)a(^e unb überbie§ noc^ feber im |)er3en be§ Slnbern — ®u, mein

treuer ©efäf)rte, bift bann ber f)alt unb 5Jicntor meinet berliner lieben»;

— ma» im Sauf biefeS öon SDir entfernten 3ol)rc§ mein innere» burd)rüttelt

unb burc^fd^üttelt l)at, ha§ läßt feine ©pur mel)r jurüdf, menn id^l in 2)ein
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^erg ntitgetl^eilt unb auygefc^üttet ^aBe — unb fic^cr marfi^iren tütr Beibe

bortüärts auf bei* SBa'^n ernft^after «Stubten, benn ba§ joH, fo ®ott tüitt,

mein 3ie^ fetti. S§ tnar eicjenttic^ lein ©eringeS, nti(^ au§ ben öeibelBerger

i^reifen, tüo meine ©tellung unb mein SeBen in öieler §infi(^t fo angenehm

tüar, Io§5uma(^en — ober e§ ift meine ^Pfüd^t, enblic^ einmal, toenngleii^

mit einer getoiffen 9iefignation, bem ^eiteren in ben Sag !^inein SeBen 3}oIet

äu fagen unb ha^ dulce est desipere in loco mit einer anbeten ^ajime ^u

tiertaufc^en. äßenn S)u mir rot()enb unb ma^nenb ^ur Seite fte^ft, fo tüerbe

ic^ meine 35orfä|e nic^t umfonft gefaxt ^aBen ;
— unb toag mir an Betüegtem

ftubentifc^cm SreiBen unb 2^^un unb raufc^enbem ÄneipIeBen oBge^t, ba§

erfe^en U)ir reid)li(^ huxä) einen ftill innerlich im i5"ne^en unferer StubirftuBe

gehegten unb gepflegten §reunbe§t)er!e^r, ber ben Sagen bon 5)^ün(^en ni(^t

nad)ftef)en foH. (5§ genirt mid^ eigentlich, ha^ \ä) in Berlin fo öiele meiner

S3e!anntcn treffen tnerbe ; einige jie^en mit mir B^in unb bon meinen |)eibelBerger

25erBinbung§genoffen ge!^t faft ein 3)rittel au bie S:pree, um bort auf ha^

9^id)tftubiren ba§ ©tubiren folgen ju laffen.

5^atürli(^ muffen iüir ein toenig pfammen galten; unb fo lieB e§

mir anfic^ift —
6arl§ru!^e, om 8. 6e:ptemBer. 3)a ^aB i(^ mitten in meinen Stiitn ab=

geBroc^en; bie fc^öne .^erBftfonne !^at mic^ leii^tfinnig gemacht, unb e§ tarn

eine ©inlabung öon einigen meiner §eibelberger Seute, bie öon einer

©ditoeigerreife !^eim!e^rten , unb id) 30g i^nen entgegen in ben Sdjtoarjtoalb,

tDO it)ir an ben äßofferföEen bei bem alten ^lofter ^Her^^eiligen, in ^itte ber

bun!eln SonneniDalbBerge ein paar fc^öne Sage berträumten, e'^e tüir einen

langen 2lBf(i)ieb bon einanb nahmen; benn jeber bon un§ hjirb in ben näc^ften

^a!^ren in einen anbern äßin!el bon S)eutfd)Ianb !^inau§ berfc^Iagen toerben. —
2)a§ ift eBen ha^ §erBe an unferm beutfc^en 6tubentenIeBen, ba^ gerabe

bann, trenn man fic^ gefunben l^at, um in innigem S3er!^ältni§ ber ^ufunft

entgegen5uge{)en, fd)on bie ^^it aBgelaufen ift unb trennenb ben @inen ba^in,

ben 5lnbern bort^in ruft. S)arum mu^ id) aber aud) tüieber ju S)ir , mein

t^eurer f^riebric^ ;
— e§ iräre ja !^eillo§, tnenn bie ^reube be§ ^ufaututenfeinS

nur ein ^albe§ ^a^r geboucrt l)ätte unb ba§ übrige SeBen Blofe baju ha tnäre,

um ft(^ üBcr bie tüeite Srennung gu ärgern, ^ä) ^ab ein gro^e§ Söerlangen

na(^ £)ir, id) mu^ S)ir, ber 2)u ^cnqt meines geiftigen SeBen» in ^üni^en

tnarft , mein innere§ SreiBen tnieber auffc^liefeen unb barlegcn, — e§ ift gar

33iele§ in mir anber§ getüoiben — unb iä) bebarf ein milbe§, tx)ei(^e§ §erj

U)ie ba§ ^Deine, um mic^ gu berfte^en unb mit 9{at^ unb S^at ju unterftü|en.

2Ba§ tüirft S)u ba^u fagen, ha^ aü ber fromme ©lauBe meiner ^ugenb,

ber Sjir fo biet gu fd)affen mad)te, berflogen ift . . . £)^nc eine getüaltige

geiftige ßrifi§ burd),pmad)cn , o^ne ha^ mit einer Eruption bie gonje ßaba

^inau§gctt)orfen tüorben träre, ^at fid) aUmälig ein ©tein nad^ bem anbern

au§ bem SSau meiner religiöfen UeBerjeugung Io§gemac^t — o^ne ba^ id)

beffen getüafjr tDurbe, Bi§ ha^ ©anje längft in Srümmer gefunfen tuar ; — unb

je|t fte^ id) ha unb toei§ eigentlich nid^t, oB ic^ h)ie 2luguftu§ ausrufen foH:

Sßaru§, gieB mir meine Segionen lt)ieber! — ober mic^ freuen, ba^ id^ ent=

fd^iebener, ben!enber, männlid^er, Iritifd^er geluorben Bin.
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2)u lüirft micf) umfomcf)r mit offenen Firmen nufnef)men, ha mein ®Ian6e

unb meine 2lnfi(^t öon bcr Seinen h)of)l nicf)t mcf)r öeifrf)ieben ftnb; — tüer

h)eifeob nid^t 2)ein®eift im ©litten 21f)eit fjatte an meiner innern'JietoIntion?—
iä) toürbe i^m aber !einc§lDefl§ barofi gürnen. —

£)oc^ tt)a§ fc^reibe i(^ att bic» nieber; in tüm'ic^ äBo(^en fannft 5)u e^

felbft öon mir ^ören — unb id) barf ja an biefem SSrief nicfjt tuicber öier

äßoc^en lang fc^reiBen tüie C5ett)öf)nli(^ , fonft !ommt er mit mir ^ugleic^ an.

^sä:) möc[)te £:ir nod) öiclc» mitt^eilen, befonbcr» öon einem Sefnt^e, ben ic^

ouf ber 9ieife nac^ (Sc^tnaBen mit meinem ^ßater 6ei bem unenblic^ c^emütl)-

Ii(^en unb tiefen S)i(^ter unb ©eifterfcfjer Dr. ^uftinug .ferner in 2Bein§6erg

machte, ber mir eine eii^ene nadjl^altige Erinnerung jurüifgelaffen ^at; — ic^

iroHte S)ir ein paar !unftgefd)ic^tli(^e Ü^otijen mitt^eilen, 6efonbcr§ bon einem

mef)rtägigen Slufent^alt im ßlofter DJIaulbronn, ba§ ein lt)af)re§ ^anbBuc^

ber ®ef(^ic^te ber 5lrc^ite!tur öom XII.—XVI. ^ot)rf)unbert ift — aber e§ ift

mir nic^t öergijnnt, ber SSrief mufe fort, — mein genauer 3.^ater, ber S)i(f) fo

lieb gewonnen l^at, !^at mi(f) fd^on tüchtig au§gefc^olten, ha% ic^ 3)ein fo lang

nidjt gebadet — unb trenn id)§ je^t rei^t überlege, fo ift§ aud) tüirüid^ fc^on

fo fpät, ha^ auä) Steine 3lntU)ort ni(^t me^r !^ier eintrifft.

SSenn S)u, mein lieber ^au§genoffe in praeterito unb in futuro mir fe^r

balb einige ^ad^ric^ten fenben tniÜft über unfere 5lbreffe in SSerlin, unfere

2i>of)nung k. — ben Crt, h)o id^ 5)id^ treffe k. , fo fei fo gut unb fenbe fte

^ie^er an meinen Jöater, ber mir fte al§balb jufommen laffen tuirb. 2BiEft

S)u S)ein Schreiben länger anfielen laffen, fo fenbe e§ poste restante nac^

^ena, tro id^ e§ fidler treffe ober mir ,^ufc^idfen laffe. ßijnnteft S)u barin

!ein Rendezvous beftimmen?! tüo — ba§ tnei§ ic^ eigentlid^ felbft nid^t, benn

meine norbbeutfdje ®eograpf)ie ift öerbammt fc^(ect)t — unb unfer Sleifeplon

ge^t eigentlid) auc^ fe^r in bie ^reuj unb Gueere; tuafirfd^einlic^ tnirb er in

2Bir!Ii(^!eit 6ttoa§ abge!ür3t tnerben. —
ß'-mpfe!^Iungen nad) SSerlin tnerbe id) einige mitne'^men, befonber§ aud^

an 33oed^ — ^ahc aber nii^t öor, t)iet 5lnt^cil am gefeHfd)aftlid)en Seben ju

nehmen, au§ ^Rüdfic^t auf bie 3cit, bie ic^ faft öngftlid^ eint^citen mu^. —
51od^ @in§ aber. SBenn e§ ft(^ nid^t unfd^tuer machen lö^t, fo bring Steinen

Sruber 6arl mit nad) Berlin, ^c^ meine, gerabe am 5Infang be» iuriftifc()cn

6tubium§ bebarf c§ ausgezeichneter ßoEegien unb anregcnber 3}orträge, um bie

ßuft an bem an fic^ einem jugenblid^ frif(^en C>f^'3e" tncnig be^ogenben ©toff ju

erregen, unb biefe mögen in Berlin bo(^ tool^l el^er ju finben fein, al§ inÜtoftodE;—
abgefe!^en öon ben Sportteilen, bie ba§ ^ernleben au§ bem elterlid^en ^au']e unb

ba» Um^ertreiben in einer gon^ neuen SSelt für bieSitbung be»6^^aracter§ bringt.

2Bo§ id) ^albjurift i^m rotten unb mitt^eilen fann, fte^t i^m natürlich ju ©ebot.

— 9Zun aber, ahe, mein i^riebrid^. ©ammle feurige ^of)Ien auf mein

^aupt unb fc^reib mir fo balb al» möglich , ha% iä) nid)t ganj tnilbfrcmb

unb rat^loü in SJerlin an!omme. ®rü^e mir atte 3)eine 5lngc^örigen auf^

^ei'älidifte ; bie beften ©rüfee meiner ©Itern an 3^ic^ begleiten meine 3eilcn. —
©efungen toirb bie§mal 5ticf)t§, fonft toürbe id) S)ir jum 2)reiflong gratuliren,

ber i|t in 2)einem §er3en ben frühem stncitönigen 53lelobien "^iai^ gcmad^t

^Qt. ©lud auf! 3)ein getreuer ^ofep^.
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V.

SStief bei- ?}rau ^Rajor 6(^effel an 6gciet§.

ßarlaru^e, ben 12. CÜoBer 1845.

©ana unBe!annte ©c^rtftjüfle branden fid^ ^ier üor 3^^^ 5lugen — trenn

id) S^nen oBer fage, ba^ fte au§ ber geber bon ^ofep^§ ^J^utter !ommen,

toerben fte ^§nen minber frentb erjdieinen.

2lu(^ iä) — oBgleic^ ic^ 6te — öere^rter |)err @gger§ niemal» gefe^en,

glaube nic^t an einen f^^remben ju f(i)rei6en — 3§r geiftiges SSilb !^at ftc^
—

feitbem ©ie meinem So^n ^iixz fyreunbfc^aft gef(^en!t, fo mit meinen ®e=

ban!en öettooben , ba% Sie mit nä^er unb üertrauter finb al§ 5Jtan(^er, ber

feit 20 ^affxtn unter meinen leiblichen 5lugen I)erumttianbelt. ^m 3}ertrauen

5U biefer eblen ^reunbfc^aft — in beren 2^iefe mi^ Sofepf) oft bli(fen lie§ —
!^aBen tnir i^n nac^ ^Berlin 3ief)en laffen — C^ne ^^r S)a^in!ommen —
^ätte i(^ e§ je^t noä) nid^t üermoc^t — ba§ Opfer einer fotc^en 3:rennung ju

bringen, ^ä) fc^reibe ^^nen nun — um ^i)mn meinen lieben, lieben ^ofepf) —
redjt an§ ^er^ gu legen, ^c^ fc^eue mic^ nid)t bie gange 6c^lüäd)e meiner

mütterlitfien ^ärtlic^feit Dor ^i}mn gu t3errat§en — lieben Sie i^n bod) mit

aU feinen ^ye^lern unb 33oräügen — faft fo treu, foft fo toorm ai^ ii^ felbft

i^n liebe, ßaffen Sie nun — lieber greunb meine§ So^ne§ — ^^re f^reuubf (f)af t
—

S^re ßrfa^rung — ^oiipijB Sc^u^engel fein. 5luf bem neuen glatten Soben

ber öielleic^t fe^r !lippenOolten ßönigftabt — (Geleiten Sie i^n fo — ba^ er

un§ einft gefunb an ßeib unb Seele tnieber !^eimfe§re, ba§ un§ nic^t§ an i^m

öerloren ge^e! S i e öermögen e§— unb getoi^ Sie n^erben e» au^ t§un. 3Bir ^aben

^ofep^ — 5u ^^nen nad) SÖerlin gießen laffen — , toas lönnte iä) naci) biefem

nod) fagen, ha^ unfer Sßertrauen in feinen ^^^reunb me^r bejeidinen lönnte?

@ine§ auc^ leg ic^ yS^mn befonbers an'» ^erj — ber §auc^ unferer !^tii

tüe^t gerftörenb über manche alte belT)äf)rte 9ieligion§begriffe — Sc^ü^en Sie

tnenn e§ nöt^ig — ^ofep{)5 -öerg öor ber Seere — üor ber 2roftlofig!eit be§

Unglauben^! £>enn aud^ in oerfc^iebenen Gonfeffionen geboren, finben fid^

im reinen Streben ju (Sott boc^ alte befferen, alle frommen ©emüt^er 3u=

fammen — unb Sie finb fromm — ic^ tueife e§ — id^ f)abe 3§re Briefe

gelefen — ^tneiertei ^dtt iä) noc^ toeiter ju bitten — ^ofep]^ fc^ont feine

©efunb[)eit toenig — fagen Sie i^m boc^ mand^mol „3)enf an S)eine 53lutter !" —
Sagen Sie i^m bie§ auc^, toenn bie Unluft SSriefe ju fd)reiben be^ i^m öortnaltet.

Sie ^aben if)n je^t gan,^— tüix— nur feine Briefe — ic§ leg e§ an ^^r ^erj, ba§

un§ biefe Cueße — nid)t ju bürftig riefelt — fonbern öon ^f)rem froren iugenb^

frifd)en poetifdjen Seifammenleben ununterbrod)ene Serid^te gu un» gelangen —
fo leben mir bonn audtj in meiter toeiter ^erne — gang mit ^^nen SBeiben.

3iC^ i)CLbc Sie nun um 33iele§ gebeten — aber irf) n3eife, ju tnem id) ge=

rebet unb fürcl)te nid)t mi§ocrftanben ju tüerben.

S)ie ^Jieinigen 5llle grüben Sie ^erglii^ ! 6mpfe!^len Sie bie ^Jlutter

;3i^re§ ^reunbe» ber 3^^iflen. ®ott fegne Sie!

5[Rit innigfter ^2ld)tung unb ^reunbjc^aft ^^xc ergebenfte

^ofep^ine Sc^effel = ^reberer.

(ein britter SlrtUcl folgt.)



®aö öfterrei(^if(^-ungartf(J)e Staatsrecht beS

©rafen ^^eobor Si^^*
93on

Dr. ^ricbric^ Gegner,

^rofeffor bcr QBiener Stnit»erfitäf.

©eit einer 9iei^e öon ^al^ren ficmü^en ft(^ btc teitenben 6taat§männer

Ungarn», ha§ bnrc^ Bebeutfamere fragen in Slnfpruc^ genommene ^ntereffe

be§ 5luSlQnbe§ auf bie ^eftrebungen Ungarn» gur öoH!ommenen ^erfteöung

be§ ungarif(^en 9Mtionalftaate§ ^u lcn!en unb um Sljm^ot^ien für bie Über=

tüinbung ber üon Öfterreic^ ber S)ur(^fü^rung be§ ungarifi^cn ©taat§re(^te§

bereiteten |)emmniffe ju toeröen. Unätoeifell^aft iDaltet bie (Smpfinbung bor,

ba^ ba§ allgemeine ^ntereffe bem gegenwärtigen fogenannten Unobf)ängig!eit§=

!ampfe anber» gegenüberfte^t aU bem be§ ^a^re§ 1849, tüenn nii^t feinbfelig,

fo hod) tüenigfteng !ü^l 6i§ an§ öerg i)inan. S)iefe Stimmung fott bur(^

eine öon ouftriajiftifc^er ©ntfteHung freigeljaltene ©nthjicflung ber funba=

mentalen ©runbfä^e be§ ungarifdjen 6taat§re(^te§ befeitigt Serben , bie

jebermann ju überjeugen öermag , ha^ e§ nic£)t DJluttnitte fei , tüenn jenem

öfterrei(^if(^en ^errf(^er, ber bie ungarifdje 3}erfaffung gu einer 6tufe ber

@nth)i(flung gebradit l^at, bie fie unter feinem feiner ä^orgdnger ju erreicfjen

öermo(i)te, ber erft in iüngfter 3cit Ungarn ä^erfaffungägarantien jugeftanben

:^at, bie jenfeitS ber (Srenge ^olitifc^er ^ögli(^!eit ju liegen fc^einen, am
@nbe feiner S^agc zugemutet tnirb, ba§ l^iftorif(^e 3ic(^t§inftitut ber ein^eit=

lid^en 5lrmee ^u jerftören. tiefem apologetifd^en ^^tüeät bient aud^ ba§ in

biefer ^ß^tfc^rift öeröffenttic^te ©ffat) „Gfterreid^ unb Ungarn" öom ©rafen

2^!^eobor ^idjti ') , bem i(^ im tücfentlid^en nur in bem ^e!enntniffe bei3u=

:|3fü(^ten öermag, ba^ ber 35erfaffer nur tüenig 5Zeuey gebracht i}abc, toa§

man nic^t fc^on öfter gehört unb gelefen ^dtte, unb ba^ ha^ ungarifd^e

Staatsrecht für icben Ungarn ®Iauben§Iet)re fei.

5iun ift e§ eine ganj anbre Sai^e, einen ftaat§rec^tli(^en ^ate(^i§mu§ gu

bieten, aU fc^tüierige ftaatSred^tlii^e Probleme in einer für ben toeiteften

') Seutfdje tRunbidjau, Cftobet* unb 5loDember=.£)eft 1908.
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ßefer!rct§ 6ere(^neten ^ettid^rift erfc^öpfenb ju be^anbeln. Söenn ic^ e§ be§^oI6

unternehme, bem geehrten öerrn ©rafen an berfelben Stelle entgegenzutreten,

an ber er ben rec^t^aberijd^en ^uriften öfterreic§§ ben fye^be^anbfdju^ ent=

gegengetoorfen ^at, ]o 6e!enne id) im Dor^inetn, baß ic^ mir nic^t fc^meic^Ie,

bie Äontroöerje über bie rec^tlic^e 9ktur ber öfterreic^iic^^ungarifc^en 5Jlonar(^ie,

tro^bem i(^ an i^rer fj^ü^rung burc^ 24 ^a^re Beteiligt bin, enbgüttig an

biefer Stelle auszutragen, baB öielme^r mein SSeftreben auf bie mir hoft be§

9tei)te§ ber (Glaubensfreiheit offen ftef)enbe Serid)tigung ber Dom ©rafen 3i(^^

vorgetragenen ©laubensfä^e befc^rän!t bleiben tüirb.

®ie llnab(;ängigfeit Ungarn^ unb bie 3^ntralbe()örben.

^ebem ^iftorijc^ gebitbeten Sefer, ber ftc^ für ben ©egenftanb intereffiert,

tüirb fid) nad) ber ßeJtüre ber ftaat5rec^tli(^en Se^rfd^e be§ (Srafen bie

i^rage aufbrängen, toie e§ fid) er!läre, ba^ bie für Ungarn in ^ilnfpruc^

genommene üolte Souöeränität Ungarns unter ber •öerrf(^aft be§ öaufe§

£)fterrei(^ nac^ au^en gar nid)t jur ßrfc^einung gefommen ift unb Ungarn

als Staat bi§ jum ^a^re 1867 !eine 9toüe gefpielt f)at? 2)aB biefe fyrage

Don ungarifd^en ^Publijiften nid)t beantwortet toirb, er!lärt fi(^ barau§ , ba§

fte Seben!en tragen, bie ^iftorifc^e 2atfad)e, an bie fi(^ biefe {yrage !nüpft,

Zujugefte^en, tües^alb fie e§ Dor^ie^en, fic^ um biefen für bie .Kontinuität
ber ungarifdjen SouDerönität unbequemen $|}un!t t)erumäubrüden.

€5 tDöre nun ein ^rrtum, toenn man ha^ §erabfin!en Ungarns jur Stellung

einer autonomen ^ProDinj mit einem c^ronifc^en SSerfaffungsbruc^ ber öfter=

teic^ifcf)en S)t)naftie erüären tooEte. S)iefe 9tangerniebrigung Dotlzog fi(^ Die(=

me£)r !raft be» ausgefproc^en ftänbifdjen 6^arafter§ ber SSerfaffung Ungarns

3ur 3eit feiner Einbeziehung in ben ^errf(^aftSbereic^ be§ §aufe§ Cfterreid).

^m ftänbif(^en Staate übt ber ^Jtonard^ bie il^m zufte^enben Oiedbte perfönli(^

unb unDeranttDorttic^ auS h)ie ber Eigentümer fein Eigentum, unb ganz

ebenfo tüie bie Stänbe i^re Oiec^te auSuben. Solange ber i^ürft Don ben

Stänben nichts Dertangt unb i^nen !eine @efe|e gibt, braucht er fie nic^t z"

fragen, Welchen (Sebrauc^ er Don feinen 9iect)ten machen foll. So fe|t § 14

beS ungarifcfien ©efe^artüelS Dom ^a^re 1545 atS ^nttDort auf $Pun!t 42 ber

ftänbif^cn Petition fcft, baB ber Äönig toie iebermann ba§ 9tc(^t ber

Sßerfügung über feine Einüinfte ^aU unb fomit ifire S^eriDaltung frei

organifieren fönne. Xamit erfc^eint baS ftönbifc^e SSegefiren um Siftierung

be§ 5lbfIuffeS ber freilid) felbft für ungarifd^e ^lüecEe unzulänglid)en Ein!ünftc

beS ungarifc^en ÄammerguteS in bie frei gefc^affene, bie ^uf^üffe auS aüen

^ronlänbern aufnefimenbe !aif erliefe -öofKammer abgelefint.

Ebenfo muffen bie ungarifd^en Stänbe im ®.2l. (©efe^artüel) 8,

1550 (Dom 3at)re 155!») unb im ©.51.38, 1569 e§ alS Ütec^tSfa^ung inarti=

fulieren, bafe ber Äönig fid) be§ 9tateS ungarif^cr 9täte nur bann bebiencn

muffe, tDcnn e§ fid) um Verfügungen f^anble, bie in bie ^Prioilegien unb
9tc(^te beS ftönigreid)e§ Ungarn, baS finb bie ftänbifd)en, Dornc£)mü(^ ba§

Stcuerbeh3illigung5red)t umfaffenbcn ^^riDilegien , eingreifen, unb baB f)if3U
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2}crfügungen auf bem ©c6ietc bcr tcc^nifd)cn ^ecrC'3Derlr>a(tung iinb bcr

2]eitonItung bcr (Sin fünfte bcr .Kammer nid^t gcfjören. S)aä alle§

fann an bcr -öonb be§ in latcinifc^cr Sprache gcfc^riebencn Corpus juris

Hungarici !ontroIIicrt luerben.

S)iefe bem ftänbifd^en Dicd^tc eigentümliche prioatrec^tlic^ gcftaltcte SBe=

äietjung be» 5[Ronarc^en ju feinen 9iec^ten ^at jur ^olge, ba^ bon 9tec^t§ =

tücgen ben öftcrrcid)ifd)en ^errfc^ern !cin ^inbernil entgegengcfteEt tücrben

fonnte, lüenn fie i^ren au§ öerfcf)iebencn S^ed^tsquelten ftammenben Sefi^
an §errf d) er rechten , tüie fi(^ ber 5lbfa| 3 bcr Einleitung jnm ö).?l. XII,

18G7, bem ungarifc^cn 5lu§glei(^5gefe^, au§brüt!t, ju einem „einf)eitlic^en

Sefi^" jufammenfc^Ingen unb bnr(^ ein{)eitlid)e, bo§ ift burd^ einf)eit(ict)cn

monorc^ifc^en äÖillcnSaft gefd^affenc ^critralbefiörbcn einfjeitlic^ öer=

iDoIten lieBcn. 2Begen bc§ tedjnifc^en UnDermögcns ber ftänbifct)cn 9}erfoffung

ju tüirffamer 9tca!tion gegen biefen ^ßroje^ mußten bie ungarif(^cn ©tänbe

if)n aU 9t e d) t ö entlDidlungsprojefe ebenfo über fid) ergcl)en laffen aU bie

€tänbe ber übrigen Sönber. 8omit fte^t Ungarn, baö nad) bem @tau6en§=

artüel 1 be» öom ©rafen 3i<^l) *S- 141 aufgeftellten ®Iau6en§6e!enntniffe§ ein

feinem unjerftörbaren Sßefen na(^ felbftänbiger , fouöeräner ©taat ift, bi§

jum ^a^re 18(37 mit ben anbern ^aB§burgifd)en Säubern unter einer einf)eit=

lid^en §eere§t)ertt)attung , unter einer ein^eitlidjcn 93ertrialtung ber äuBeren

^ngelegenl^eiten unb in einem gctniffen Umfange unter eintjeitlicöer ^inanä=

tjcrlnaltung, tüclc^e 5tgcnben bi§ gum ^alju 1848 burc§ bie !aiferli(^en ^e^brben

bc» §of!ricg§rate§, burc^ bie naä) Ütamen unb 3ufaTnmcnfc^ung mec^felnben

SSe^örben ber äußeren SSertoaltung unb bie §offammer geführt ttjcrben, o^ne

ha'^ biefe Sntlnidlung aU öerfaffungStoibrig nac^getoiefen tüerben !önnte.

3)iefer 9lec^t5äuftanb bauert fomit bi§ über ben ungarifdien 9tei(^5tag

öon 1790/91 f)inau§, auf bem bai SBefen ber ungarifc^en Unab^ängigteit

gefe^lic^ feftgeftellt tnurbe. Sßenn nun auf bem 9teid)§tag be§ näc^ften ^a^reS

in &.%. 8, 1792 § 1 auf S3er langen ber ungarifc^en Stäube refolöiert

toirb, bafe aud) bie Ungarn jum Status Ministerium beigeäcgcn unb geborenen

Ungarn bie Gelegenheit geboten tnerben foEe, bei ber Caucellaria Status

intima fic^ für ben auatüärtigen S)ienft auggubilben, fo liegt hierin eine nic^t

tDegjuleugnenbc 5lner!ennung, ba^ bie Unab^ängigfeit Ungarn» nic^t fo tüeit

reiche, um bie Stäube gur 5lble^nung ber für ba§ gange 9tei(^ beftef)enbcn,

monarc^ifdien Sd)öpfung§a!ten entfprungenen SSeljörben bee !aiferlid)en

Staatsrate^, be» !aif erliefen ßonferengminifteriumS unb ber !aiferlid)en

geheimen Staatifanglci gu berechtigen.

i^ragt man fomit, h)cl(j§e§ bal äßefcn ber im ®.5l. 10, 1790 91 aui-

gefproc^enen Unab^ängig!eit Ungarn» fei, fo !ann toegen bes unangefodjtenen

gortbeftanbe» ber fjiftorifc^en^cntralifation nac^fyormulierung beöUnabt)ängig=

!eitögrunbfate5 bie 5lnttoort nur folgenbermafeen lauten: Sofern ftaatlic^e

^ntercffen im 2Bege ber ®efe|gebung gu erlebigen finb, muffen für Ungarn bie

formen bcr ungarifdjen 23erfaffung beobachtet tücrbcn. S)ic formen bcr @cfe|=

gebung für bie übrigen Sauber finb au»gefc^toffcn. 2)amit erfct)eint t)ornc()mIid)

ba§ Steuer= unb .^eere§laften=Sch)itIigung§reci)t gcmat)rt unb bo» 3]erorbnung§=^
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rtäjt an bie auf bem 9iet(^§tage Befc^toffenen ©efe^e gebunben. ^BoUftänbig

imBerüf)rt öon bem UnaB^ängigfettögrunbfa^ Bleibt, toic bie noc^folgenben

S^atfai^en Betüeifen, ha§ gtofee ©eBiet ber biö!retionären ober tec^nifc^en 35er=

tnaltung be§ 5tu§eten, be§ ßriegstüefen^, ber 33ern)altung ber c^ammereinüitifte

ber ßänber. 9li^t einmal biefe Folgerung :^aBen bie ungarifc^en ©täitbe au§

ber gefe|lic§en UnoB^ängigleit Ungarns gebogen, ha^ fte öom ©taot§rat itnb-

t)om 6taat§minifterium nic^tg tüijfen tüotlen, ineit bort, n)enn auä) nid^t

23erfügungen für Ungarn förmlich erlaffen, fo bo(^ üBer ben ^n'^ott biefer

^ßerfügungen mit nid^tungarifc^en ©toaten Beraten toürbe. ^m ©egenteil,

fie tüünfci^en gerobe ou» (e^terem ©runbe bie ©inBegie^ung ungorifc^er S^iäte,

tüie benn ou^ Bi§ gu feiner 5luflöfung ber ©taotSrat ungarifc^e 5Jlitglieber

eingef(^Ioffen ^at. Slüeg in aEem ift aurf) bie UnaB^ängigfeit be§ ^a^^eä

1790/91 nict)t me^r als bie UnaB^ängig!eit einer autonomen ^Proöinj, fie ift

ni(^t bie öolle ftaat§re(i)tlicf)e UnaBf]ängig!eit be» @. 51. XII, 1867, fonbern,

um fic^ einer bort geBrauc^ten äßenbung gu Bebienen, nur bie innere
8elBftänbig!eit Ungarn^, ^ux unangefoct)tenen ftaatlic^en UnaB^öngigJeit

^at ber ungarifc^en 5lation erft ^aifer y^ranj ^o\t^ I. öer^olfen. 5Jtit ^iüdfii^t

ouf bie öon 152(3—1867 toä^renbe UnterBre(f)ung !ann barum öon einer

»•Kontinuität in biefem 5Pun!te gar feine Siebe fein.

®er öften:eid)ifc^e S^aifertitel

^ür bie SSefriebigung be§ na^eliegenben 33ebürfniffe§ nac^ einer paffenben

SSegeic^nung ber burc^ ein()eitli(^en 5l!t gefd)affenen ^entralBe^örben unb ber

in ftaat§rec^tli(^en formen öor fid) ge^enben öerrfd)era!te Behelfen fic^ bie

öfterrei(f)ifc^en öerrfc^er öon 1526 an mit ber (Sntte^nung be§ 2;ite(» ßaiferlief

öon ber i^nen äufaüenben römif(^en ^aiferiDürbe. 5ll§ aBer bie napoleonifd^e

^l^oliti! bie legten tiefte ber ftaatti(^en 6inri(^tung be§ l^eiligen römifc^en

9tei(^e§ mit 36i'ftörung Bebro^te, mu^te an einen @rfa| für ben ^all be^

Unterganges bei Sel^ntitely gebadet toerben. 2)ie öorforglic^en S5orf(i)löge ber

StaotÜanjIei geigen, ha% bie gange 5lufmerffam!eit ber ^e^örbe auf bie

^erfteHung ber ÜBereinftimmung be§ neuen 2;itel§ mit ber ungarifc^en S3er=

faffung gerict)tet toar ^), tüeit ber neue 2;itel gang an bie ©teile be§ Se'^ntitel^

treten foHte unb, fotceit man bamall öon einem 2}erfaffung§(eBen fprec^en

!onnte, ein folc^cs fic^ nur no(^ in Ungarn entfaltete. Sßegen ber üBrigen

Sauber, in bcnen bie ©täube tüefentlic^ auf§ ^petitionieren , auf S^eilna^me

an ber ftaatlic^en ©teueröertöaltung, SSertnaltung be» Saubfc^aftsöermögenS

') Ungarn foll barüber Oetuljigt toerben, baß ber 2Ue( ßaifcr bon Öfterreic^ nic^t etttja

uon einem Äronlanbe, üielmef)r öon bem in ber pragmatifc^en Sanftion Ungarn§ al^

2)t)naftie anertannten S^auie Öfterreit^ (domus austriaca) hergenommen unb auf bem Complexua
aller unabhängigen Staaten be» 5Jlonarc^en berart rabijiert fei, baji bie cinjetncn Königreiche

unb Staaten i()re bi§f)erigen lud, 33erfaifangcn nnb Söorrec^tc ungefc^mälert beibetjaltcn

(Jcäner, 2)er öfterreic^iic^e .ffaijertitel, ba^ ungarifd^e Staatsrecht unb bie ungarifc^e ^^Jublisiftif,

1899). 2)er unab ^ängigfte unter ben „Staaten", auf beren „3?efi^" ber %iid gegrünbct
toerben foll, ift aber gerabe Ungarn.
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unb auf boy Sracien boii Uniformen 6ci feierlichen ^Inläffen 6ef(f)rän!t tnarcn,

f)ätte man feinen Sc^arffinn nid)t üben muffen. Xie (^cfunbenc ilyormel ift öon

einer qcnialen 6infad)()eit : ^n ben aurf) nac^ ber unc^arif djcn prai^matifcljen

SauÜion aU unser trenn li(^ erüärtcn 33efit3 ber una6()änc^ic^en Äöuifl^

reii^e unb 6tnaten trete immer nur ein 9iod)foIt^er ein. ^-üi biefenSincn,

fofern er über biefe, bnrc^ bie pra^matifcf^e Santtion al§ unwert renn =

Bar erüärtcn .^öniflreid)c unb Staaten, alfo nid)t über einzelne Don t^nen

f)errfc^e, fei ein paffenber 3:itel ju finben. ,^v^re ©rij^e unb 3?eöö(!eruni] recht-

fertige ben litel .^aifer unb ber uralte ©lanj be§ .^errfd^er^anfcy bie S5e=

,Seid)nunc^ bes .^aiferS als eine§ auv biefem ^aufe !^eröorge()enben .^err-

fd)ery über bie il)m untergebenen .^i3niqrei(^e unb Staaten ober aU ÄaiferS

öon Öfterreic^. 3l(§ alleiniger, auS bcm .^oufe Cftcrreic^ fjerüorcjefjenber 35 e

-

Tierrfc^er biefer ßönicireid^e unb ,^önbcr fei er 9feqcnt ber 9]lonard)ie

öon Cfterreid). 3)emflemäB ift aud) bie 5öer!ünbigunq beg ÄaifcrtitelS

barauf bebad)t, au§3ufüf)ren, ba§ ber Sitcl nid^t me()r fei als eine iöe^eid^nung

für ben anö bem |)aufe Cfterreid) t)eröorge()enben einen öerrfdjer ber aU
untrennbar erflärten ^önigreid)e unb Staaten, atfo nid^t mef)r al§ blo^c

f^olgerung au§ ber pragmatifd)en ©anftion, bereu ^cftftellung bie 3>erfaffung5=

öer'^ältniffc ber untrennbaren .Königreiche unb Staaten inSbefonbere auc^ bte=

jenige Ungarn^ unberührt laffe. 3)ie ©enialitöt biefer ^ormel erteilt barau§,

ha^ fte 3U Ungarn aU Subjekt ein 5präbi!at I)in3ufügt, melc^eg zutreffen toirb,

folange Ungarn unter ber §errfd)aft beS |)aufe§ Cfterreic§ ftel^en tüirb. ©o
lange tuirb e§ nämlid), tüeil öom -^aufe Cfterrcii^ bel^errfc^t, öfterreic^if (^e§

2anb im Sinne ber Äunbmad^ung be§ .Kaifertitel§ fein ober in biefem Sinne

,^u Cfterreidi geboren. £enn biefe§ Cfterreid) bebeutet alle» öom |>aufe

£fterrei(^, ber donuis austricaca ber ungarifc^en pragmatif(^cu Sanktion, be=

Iicrrfi^te ©ebiet. ^nfofern ift biefer Sitel auc^ aU Sitel Ungarns nid^t

umzubringen.

2)ic nngarifdjen Stäube, bie biefer fo !(ug auSgefonnenen ^ormcl

ebenfo mi^trauifc^ als tro^ ber aböotatifdjen SBegabung ber 9iation fjilfloS

gegenüberftel)en, bebienen fic^ alSbalb bes SluSbrudS ^Jlonard^ie ober gefamtc

^Tconarc^ie, ober gefamtc ijfterreii^ifd^e ^Jlonard^ie im Sinne ber Äunb =

mac^ung unb im betüu^ten (Segcnfa^c jum ^önigreic^ Ungarn,

baS , tro^em e§ audj eine ^Jlonarc^ic ift, immer nur .Königreich (reguum)

l)eiBt^) unb ber (5^.51. 38, 1<^27, ber bem dürften ^Jletternid) n:)egen feiner

Sßerbienfte um bie universa Monarchia austriaca baS ungarifc^e ^nbignat

öerleit)t, fd)afft bamit ben SSorläufer für ben mobernen 3luSbrud öfterreid^ifd^c

©efomtmonarc^ie. @in Don ben Stäuben auf bem 9tei(^§tag öon 1832 3(3

unternommener ä^erfud), ben für Ungarn öerbinblic^ Derloutbarten .Kaifertitel

auf bie nic^tungarifd)en Sauber allein ju überlnälzen, mirb Dom §ofc ba=

burc^ abgefdjlagen, ha% .Kaifer ^erbinaub ft(^ jttiar bem ftänbifc^en ^egel)ren

gemä^ al§ V. ungarifc^en, jugleid^ aber aud) als V. böljmifdien .König

unb mit bem 33 or rang Dor beiben Xiteln als I. ^aifer Don Oft erreich

') 31. a. Q. ©. 165 ff.
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biefe§ 9kmen§ Be^eic^net, lüoburc^ !unbgege6en h3irb, ba§ burc^ bie 5^amen§=

gä^Iung rad) ber öenfifierfotcic in ben einäelnen Sönbern ber SSebeutung be§

ben Sänber^crrft^oftetiteln t)orangc()enben ^aifer titelö als eine§ ane|)en-=

f(^oft§t)er^äItniffe juf ammcnf af

f

cnben 2;itel§ fein (Eintrag gu gefd^e'^en

öermöge.

S)ie ungarifdie ^puBlijifti! fc^t ^eutc bie 5lbtriät,^ung§t)erfuc^e, tnenn axiä)

öergeBIic^ , fort. 3)ie 5JlannigfaItig!eit ber 5Iu§gang§:t3un!te löfet erlennen,

ha% man ft(^ ber ©(^tnäi^e be§ (linjelangrip öetüu^t ift, itnb ha^ bie ©rünbe

für bie ^Ibtüäl^ung einanbcr toiberfprec^en. ^un^c^ft ^üb Behauptet, e§

l^anble ft(5^ Bei ber ganzen Baä)t nur um eine ftreng bt)na[tifc^e 9tec^t§=

einri(i)tung. Slüein ber 2;itel ift auf bie ft a a t § gefe^li(^e 9kc^foIge in olle

ßänber be§ §aufe§ Öfterreiii) gegrünbet unb für ben ©ebrauc^ im ööner =

re(^tlid)cn 3]er!e^r aU ein bem S;itel be§ ^aifer§ öon 9tu^lanb unb be§

.^aifer§ öon i^ranfreid; nac^geBilbeter bDl!erre(^tIict)er 9tangtitet erüärt.

3)a ber ßaifertitel ber ftaat§rec^tli(^e SEitel be§ S5e[)crrfcf)er§ aller Sänber

be§ §aufe§ £)fterrei(^ ift, fo !ann mit öoEer 2ßir!ung bie in ber ^roHamation

öorgefeBene .^aiferlrönung erft nad) ber ungarifc^en ^önig§!rönung erfolgen.

Wan geBrauc^t au(^ ben ^unftgriff, 3U fagen, ha§ patent öom 11. ^uguft

1804*), burc^ ha§ ber .^aifertitel in ben nic^tungarifd^en Säubern t3er=

lautBart tnurbe, fei in Ungorn nid^t öerfünbet tnorben. ^a§ ift richtig, lüeil

bie g-orm bes patent e§ al§ eine im ®M. XII, 1790/91 öerBotenc gorm

ber oBfolutiftifcöen @efe|geBung in Ungarn au§gefd)loffen tnar. äöo^l aBer

ift ber ^n^ol^t be» $atent§ in ber öcrfoffunggmäfeigen gorm eine§ bem 5Reid)§=

tag unb ben ^omitaten gngel)cnben 3ief!ript§ oom 17. 5luguft 1804 in

toortgetreuer lateinifd)er ÜBerfe^ung in Ungarn öerlünbet tuorben^).

äßenn besljalB (5)raf 3i(f)i? ben beutfd^en Sefern mitteilt, in bem 9lef!ripte

ftel)e nichts, al§ ha^ ber ^aifer biefen Sitel mit au§brüdli(^er Sef(^rän!ung

auf bie nic^tungarifdjen Sauber angenommen l^aBe, fo liegt !^ier eine fo ftar!e

5lBtoei(^nng bon bem gefd)i(^tlic^en SatBeftaub öor, tüie fte mir fclBft Bei ber

in biefer ^id)tung fel^r toeit gel^enben bic^terifc^en greit^eit ber ungarifc^en

^PuBli^ifti! nod) nid^t Begegnet ift. %uä) 3)ed! in feinem Beitrag jum

ungarif(^en @taat§re(^t (18(35) 6. 204
ff. fann nic^t leugnen, ba^ bie 5ln=

nat)me be§ ^aifertitel§ auc^ in Ungarn re(^t§förmlic§ öcrlautBart fei, unb

Beftreitet il^m nur ben ftaat§re(^tlid)en ^nl^alt o^ne tiefere SBegrünbung fotüic

öerfaffung§änbernbe 2ßir!ung, bie niemanb Beljauptet t)at.

5lud) bie ber 3^er!ünbigung be§ .^aifertitel§ unmittelbar nad)gefolgte

rec^t§gefc^id)tlid)e (Snttüidlung läuft ber öom (trafen 3ic£)l) "^ei-' 55er!ünbigung

be§ %xid^ Beigelegten S e f c^ r ä n ! u n g § t e u b e n 3 fd)nurftrad§ gutniber. 2)a§

Don bem .^errn ©rafen Bcflagte SeftreBen, auf ber Ungarn m i t umfaffenben

S5ebeutung be» "iluSbrud^ Öfterreid) ^u Bef]arren unb jcbe 33erbunfelung ber

$ro!lamation burc^ Einengung biefer ^ebeutung ^intan3ul)alten, ftammt fc^on

^) GJraf S'i^\) fpridjt infolge ctiic§ teirfjt 311 be(5ef)eubcii , [)icr nid)t lueitev 311 evörtcrnben

Srrtum^ uom 1. 'Jtuguft 1804.

2) iöcibe Üejte finbcit ftc^ 3um ©c^luffc einei- üott mir im 2.5. 9?anbe ber ®rüiil)utjd)en

3eitid)rift Ueröffentlirijteii ?lb()anbtung (©. 425
ff.) gcgeiiübcrgefteUt.
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au§ jener !^ni, bie nid)t geneigt toax , einen politifi^ ßebcutungööoHen

glüdlicfien (Einfall preis^ugeBen, unb ift !cine @rfd)einung öon fieute ober geftcrn.

(Sanj fo tüte l^eutc, tüo bie 23e3cid)nnni^ „öftcrreiif)ii(^" in bcr 3?erfaffunö

ber 9teic^§rat§länbcr mit ber 33efii)rän!ung auf biefe nur jur ©ec^cnübcrftettung

ber ©taatSbürgcrfd^aft in 3i§= unb Sran^leitf^anien ticrtncnbet Inirb, gelangt

bie iBe^eii^nung „öfterrcic^ifi^" mit S3ef(^rän!ung auf bie nic^tungarijc^en Räuber

im § 28 bes allgemeinen S3ürger(id)en @efe|Buc^e§ be§ ^a^xc§ 1811 nur im

©cgenfa^e jum ungarifdien 2j«bigenat ^ur 5lniDenbung. ^m übrigen t)er=

meibct man e§ gefliff entließ, bie nidjtungarifc^en Sönber mit bem für

ha^ ganje 9ieid), bie tota Mouarchia, referöierten 5iamen £)fterrei(^ ju

Bejeid^nen. 3)oi S5ürgerli(^e ©cfet^6u(^ tnirb für bie beutfc^en ©rblänber

öerfünbet, bie in ben ©efe^esfammlungen balb aU beutfd)c ©taaten
ber öfterreii^if c^en ^onar(^ic, balb al§ fämtli(^e ^Proüin^en be§

ijfterreic§ifd)en ^^aiferftaateg mit 2lu§nal)me bon Ungarn unb ©iebenbürgen

bejeic^net tnerbcn M.

C^nbli(^ lDäf)nt bie ungarifdjc ^Publi^ifti! unb mit it)r ©raf S^äjti bie

f^'rage nad) ber S^ebeutnng ber SSejeii^nung „Öfterreid^" mit bem 5lIIer^öd§[ten

«^anbfc^reiben öom 14. 51oöember 1868 an ben (Srafen ^euft ein für attemal

abgetan unb jugunften Ungarn§ entf(^iebcn.

5lu(^ 3U bicfem 5Pun!te mu^ ettoa» toeiter au§ge^olt tnerben.

^aifer ^ranj ^ofepl^ I. l^at öon feinem 9legierung§antritte angefangen

burd^ aße öon i()m unternommenen 23erfaffung§ejperimente ^inburc^ bi§

einf(^lie§li(^ gu ben Unterl)anblungen , bie ^um (S.5t. XII, 18(37 geführt

^aben, mit unbeugfamer f^^eftigfeit an ber 5lner!ennung ber ftaatSrec^tlic^en

@in!§eit ber ofterreid^if (^en ^Tconard^ie feftge^alten , tnobei biefer

^u§brutf ganj im ©inne ber Urhmbe über ben ^taifertitel ^u nef)men ift.

2)a§ ^Mrjpatent (1849), ba§ D!toberbipIom (18(30), ha§ gebruarpatent (18(31)

finb nur t)erf(^iebene 2Serfu(^e, ju einem lebensfähigen ?lu§bau ber ein^eit =

liefen @rb= ober ©efamtmonari^ie gu gelangen. S)a§ äBefen be§ 5lu§g(eid§§

öom :3a^re 1867, ber auf bem &.%. XII, 18(37 unb bem (Sefe|e für bie

1Rei(^§rat§länber öom 21. S)e3ember 1867 über bie allen Säubern ber Dfter =

reid)if(i)en ^Jlonari^ie gemeinfamen 5lngelegenl)eiten unb bie 5lrt i^rer

S3e^anblung ru^t, befte^t barin, ba§ ber ^aifer alte 3entralifotion§forberungen

ber früt)eren 23erfaffungen bi§ auf bie (Einheit ber ^Ronari^ie nad) au^en

ober i^re öölferredjtlidie $Perfönlid)!eit unb bi§ auf bie ßr^altung ber

l^iftorifd^en ^rmee, al§ eine§ ftaat§red)tlid) ein!^eitli^en ©ebilbeg, unb einer

ftoatSrec^tlid) einheitlichen §eere§geh3alt faüen lä^t. 2)arum mufe bcr @.5l.

XII, 1867 im erften 5lbfa^ ber Einleitung anerfcnnen, ba§ Ungarn öer =

^flic^tet fei, ben unöerfe^rten ^ortbeftanb ber^onarc^ie ju magren,

im älüeiten 5lbfa| au§fpred)en, ha^ bie jum SSerbaube ber 5Jtonar(^ie ge=

l^örigen ßönber unb ^Proöinjen einen ein^eitlid^en SSeft^ bilben, toa§

bann im § 8 moberner bal)in beftimmt tüirb, ba§ fie bem Sluälanbe ober

britten Staaten gegenüber o^ne Unterfi^eibung jtöifc^en fommer^ieücti unb

') 51. a. 0. ©. 137.
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anbern ^ntereffen einem 9iei(^, einem §errj(i)aft§Bei*ei(^, einem ©taatsgeßiet

flteid)ftc[)cn.

Söcnn nun aud) her @.5l. XII ben 5tamen ber 5)lonQi(^ie ober bes

9ieic^e§ nii^t nennt, fo finb boi^ bie einzigen 3}erfaffung§ut!unben, au§ benen

er im ^a()re 18G7 teftimmt toerben !ann, nur ha^ $|3atent öom 11. Sluguft unb ha^

^Reffript öom 17. Sluquft 1804, bereu erfte§ Oon ber 53lonarc^ie Oon £fterrei(^,

beren jtoeiteS öon ber Mouarchia austriaca fpric^t, unb e§ ift barum ein un=

gcred)ter Sßortourf gegen bie ©efe^geBung ber 9lei(^§rat§Iänber, ha^ fie, öon

beut ©egeufa^ ber ni(f)tungQri)(^en unb ungarifdien Sauber Qu§get)enb, alte

5ui ammengenommen aU i3fterrei($it(f)e ÜJlonarc^ie öe3eic^net, ha fie ftd^

f)ierbur(^ toörtlii^ an bie f^affung be» für Ungarn erlaffenen ßaiferref!ript§

anfc^lieBt.

3tu(^ Ungarn !ann feinen anbern 9kmen angeben, tncnn e§ mit ber

T^arbe ^^erausrüden mu^, unb barum finb bie 25erträge in ber ^eit nac^ bcm

2(uygleict) 6i§ jum öaubfc^rciben öom 14. D^oöemBer 18(58 auc^ im ungarif(f)en

©efepiatt al§ SSertröge beS ,^aifertum§ Cfterreid)§ abgebnuft.

©erabc biefer Umftanb ift e§ nun, ber ben älteren Sif^a ba^u öeranla^t,

in ber 6i|ung ber ungarif(^cn 3)elegation öom 0. Tläx^ 1868 ju forbern, ha^

ba§ unabpngige Ungarn nic^t burc^ ben 5camen tfterreit^ öerbetft tnerbe,

eine 5tnregung, bie ju bem ertDö()nten öanbfc^reiben gefüfirt ^at. 5[Rit mie toenig

ha5 auf feinen ßonftitutionali§mu§ fo ftol^e Ungarn öorlieb nimmt, hjenn

e§ \\ä) um Setoeife für feine ftaatöre(^tli(^en 5lnf(^auungcn !§anbelt, erl)eKt

barau§, baB i^m für bie Seftimmung ber ftaotlic^en 23eäei(^nung ber 9fiei(^ö=

ratslänber eine !aiferli(^e 3Serorbnung genügt, tnäfjrenb bo(^ in jebem

SSerfaffungsftaat bie ^eftimmung be§ Staat§namen§ ju ben ©cgenftönben ber

!onftitutioneKen (Sefe^gebung gcfjört. ^ber biefcö ^anbfc^reiben tüiE ni(|t

mef)r fein aly eine 5>onäug§öorfrf)rift ju bei ben Sluggleic^ggefeljen unb

mu^ bc§t)alb im 6in!(ang mit beiben ©efe^en ausgelegt toerben. Sßenn

beöf)alb mit biefem ^anbfct)reiben ber Jitel ^aif er öon öfterreid)
i:
^önig

öon Sö^men ufm. unb 2lpoftoIif(^er ßönig öon Ungarn
1; eingefüt)rt mirb,

fo ift biefer 2itel öom @tanbpun!t ber öfterrcid)if(^en Jßerfaffung nur bann öer=

faffungSmäfeig, tnenn unter £fterreid) alle Sauber ber öfterrei(^ifc^cn 531onor(^ie,

bie ungarifc^en inbegriffen, öerftanben toerben unb bie meiteren 5lnfüf)rungen

als ©egenüberfteEung ber beiben 9teic^§l)älf ten: ^ö^men ufm. einerfeit§,

ba^ unabhängige Ungarn anberfeit§, aufgefaßt Jrerben. £arnad) tüäre

mit bem 2itel be§ §anbf(^reiben§ gefagt: ßaifer öon Oft erreich l^ei^t fo

öiel al§: Äönig öon ^öl)men, S^almatien, (Saligien unb Sobomonien mit bem

©ro^^crjogtum .ixrafau, ©rj^er^og öon Cfterreid) ob unb unter ber (^nn» ufto.

e i n er f e i t y , Äönig öon Ungarn anbcrfcit». £)er ^nia^ Äönig öon Söl)men uftö.

unb apoftolifc^er Äönig öon Ungarn ift bann grammatifalifc^ eine 3lppofition

jum ftaifcr öon Cfterreic^. 3)aB ber litcl fo gemeint ift, ge^t au§ beffen

^albamtlid)cm Kommentar in ber SBicncr Slbenbpoft öom 17. 5ioöember 18G8

^eröor, in bem nadjbrüdlid) l)eröorgel)oben toirb, e» l)anble fic^ um
feine töefentlid)e 3]eränberung beS 58efte()enben , nur ber bebcutfame

^rojc^, ber jur 8taatlid)!cit Ungarn! innerhalb ber 5Jionard)ie gefül)rt
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^^aBe, foHe burd) bic biftinfte .f)ert)orlic5imc{ Ungarn^ unter bcn ^cftanbtciten

ber 5]lonarcf)ie itnb feine ©cflenüBcrftctlnntil ^u ben 3tcic^§i-at§(änbcrn al§

einer 9ieid)»f)älttc nad) au Ben funb^efleben lücrben. Sldey in allem bebeutet

ba» fo Diel al§: Ungarn getjört ^Inar ^u Cftcrreid), bilbct aber im 3]crf)ältni»

ju ben foflcnannten 9tcid)yratö= ober .Vtronliinbern einen jelbftänbigen Staat

unb flct)ört barum nidjt jn biefen Sänbern.

9hin tüiire e§ nic^t au§flcfd)loiJen, bofe e3 fid) bem S^erfaffcr be§ '^Irtüet»

ber Slbcnbpoft um eine blo§e S^efc^tüic^tiflung ber fi^tüeren öerfaffunci§mäßiflen

^ebcn!en c^cflen boS .^anbic{)rciben mittel» eine§ ftaat§red)tlic^en ftunftgriff»

qebanbelt I]at. @§ mn§ be^^alb eine fieluiffcn^afte ftaatsred)tlic^e ^oi'ii^unt^

prüfen, ob bie f]atbamtli(^e (Sriöuterung mit bem fonftigen ^0if)a(te be» öanb=

f(^reibcn§ ftimmt ? 2)ie ^rage ift ju bejatjen. S)er neue üitel, ber oorne^müd^

in ©taatyöerträgen ^ur S^erloenbung ^n gelangen f)at, fott nic^t, tüic bie in

Ungarn ^errfd)enbe unb oud) üom ©rafen l^iä)t} übernommene 6r!(ärung

fagt, 3 tu ei öertragfd)liefeenbc ^}lonard)en bejeii^nen, fonbern, tuie e§ in bem

§anbf(^reiben au§brüc!lid) feftgefc^t ift, ben gemeinfamen ^Jlonarc^en al§

öertragfd^ücBcnben Seit, alfo qI§ einen Kontrahenten. £)er 5J^onard) fott

auc^ nic^t abfi^lieBcn im Dlamen ber Dereinigten ^Jlonarc^ien Öfter =

reid) unb Ungarn, fonbern im 5iamen ber öfterretd)ifd) = ungarifc^en

^Ronardjie ober be§ öfterreid}ifc^=ungarifc^en 9iei(^e§, unb ha^ !ann, ba ber

Sitel Kaifer Don Cftcrreid) Sed^ unb .^aupttitel ift, nur fo Diel

^ei^en al§: bic atte öfterrei(^ifd)e 5Jtonard)ie mit Ungarn al§ felbftänbigem,

ni(^t ju ben 9teid)§rat§Iänbern get)örigem Staat, äßic gut ber offijiöfe

.Kommentator unterrichtet mar, gef)t quc§ barau§ f)eröor, ba^ bie SSerfii^erung,

ber gro§c unb mittlere alte ßaifertitel in ber f^orm be§ ;3a^i''c^^ l'^^^-i toerbe

fortbauern, burd) bie nachgefolgte ^ßrajiy DoUfommen beftötigt tüirb. ^i»

3um heutigen Sage, alfo tro^bem im legten 5lu§gleic^ bie i^^^rtigung ber

^anbelöDerträge bur(^ einen SSertreter Ungarn» unb be§ fogenannten Cfter=

rei(^ neben bem gemeinfamen ^hnifter beö SluBern öorgefet)en ift, merben

atte StaotöDerträge, aud^ bie §anbel§Derträge, Dom Kaifer Don Cfterreid^

ber iKaiferpro!lamation and) für Ungarn ratifiziert, tuoju noc^ bemer!t

toerben mu§, bafe — eine 3^'Dnie be§ Zufalle» — ber attcrburd)=

lauc^tigfte |)err ^^ran^ ^ofep^ I. laut ©.5t. II, 1867 ben ungarifc^en 3]er=

faffungäeib mit allen 5lttributen bc§ großen l^aifertitel» ab =

gelegt l)atl 3^a§ entfpric^t ber 5luffaffung ber älteren ungarifd)en Staat!5=

recl)t§le^rer, ha% ber ßaifertitel auc^ auf Ungarn funbiert ift, toeS^alb
auc^ ber ungarif(^e König an biefem 2^itel teil^at^). Unter

fold^en Umftänben ift e§ au(^ begreiflid^ , ba^ man, mie @raf 3i<^Q iii^» auf

<&. 142 mitteilt, in Ungarn in bem 2itel be§ §anbf(^reiben§ eine !lare

5lu§prägung be§ fogenannten £)ualiömuy nid)t erblidt unb il^m nit^t rec^t

traut.

2i>enn nun bie üteii^äratslönber bi§ ^eutc !ein felbftänbigeS 2ßappen,

feinen ©taat§namen befüjen, fo äußert fi(^ aud) hierin unleugbare ftaüt§=

') Sesnet, a. a. D. S. 174 f.
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te(^tli(^e Kontinuität, fofcrn fie au(^ untnittelBar naä) ber 25er!ünbiguncj be§

Axaifertitel§ eine§ ein]§eitli(^en (Sigennameng entöe^rten unb für fie tüegen ber

proöinäieCen 9?otur ber Kronlänber ha§ 2ßa))pen ber ^onar(^ie öertcenbet

föurbe, ha^ in feiner großen nnb mittleren gorm auä) bie 3Bap:pen ber

ungorifc^en Sänber umf(^liefet M. -^ieröon abgefe^en !omntt e§ öor, ha^ in

einzelnen 6taat§t)erträgen ber ratifijierenbc Kaifer öon Cfterreic^ f^ftfe^t,

ba^ Cfterreic^ unb Ungarn at§ Bcfonbere 6taaten ju Be^onbeln finb. £)ann

finb bie S^leid^gralÄlänber ba§ engere Öfterreic^, gan^ fo tnie bie 1848er

^^prilöerfaffung unb ber ©ntlüurf be§ Kremfierer 3}erfaffnng§au§f(^uffe§ ein

engereg Cfterreic^ aU .^aiferftoot unb ein Ungarn mitumfaffenbeg ®ro|=

öfterreic^ al§ i?taifer r e i c^ unterfc^ieben ^at.

2)ie £)inge liegen alfo bei toeitcm nid)t fo einfach, al§ fie ®raf 3i(^^

barfteltt, ber bie grunbfä|li(^e 5tnont)mität ber 9teirf)§rat§Iönber al§ i^erle^ung

be§ ungarif(^en 6taat§re(^t§ erüört, mä^renb fic^ in i^r ni(^t§ me^r al§

eine fonft öon ben Ungorn t)oc^gefc^ä^te 9tec^t§fontinuität offenbart. 6§ ift

eben bi§ l^eute eine öerf af fungSmä^ige ßiquibation be§

c^oifertitel§ öom 3^1^ ^'ß 1804 unb eine Klärung feiner ^e =

beutung im ungarift^en ©inne ni(^t erfolgt. Sie lä^t fic^ tneber

in ber i^orm eine§ !aifcrlid)en §anbf(^reiben5 noc^ auä) baburc^ l^erbeifü^ren,

bafe Ungarn fie in ben g^ormen ber äußeren äJertüaltung burc^fe^t, ha e§

auf bie öfterreidjif c^e ©efe^gebung feinen 2)rud auSguüben Dermag. ^ag
nämlid) immerf)in bie in folc^en i^ragen fe^r gefügige 9}ertt)a(tung be§

^tu^eren neben ber öfterreic^ifi^en ^a^ne bie ungarifc^e auf ben ©ebäuben

ber S5otf(i)aftcn unb ©efanbtfd^aften Riffen, ha^ ungarifc^e neben bem öfter=

rei(^if(^en äBa^Dpen anbringen loffen, fo tnirb bamit on ber SÖebeutung ber

„öfterreic^ifd)en" 6t)mbole fo lange ni(i)t§ geänbert, al§ fie nii^t öon ben

tRei(^§rot§länbcrn öerfaffungSmä^ig al§ i^re Symbole erflärt tnerbcn, Inoju

c§ tücgen bes 2lnteil§ Ungarn? an biefen 6t)mbolen ber ^uftimmung Ungarn?

bebürfte, ba§ fie allerbing? freubig betnegten -^erjen» erteilen tüürbe. 5lber

aße biefe ©ad)en ben 9iei(^§rat§länbern ju o!troQieren, bafür ift Ungarn nid)t

3uftänbig, tria§ aui^ barau§ erhellt, ha^ Ungarn bie 9tei(^örat§länber in

feinen 33erträgen al§ im Üteidjgrate öertretene Königreiche unb Sänber an--

fpredien muB unb fie aU Kaifertum Dfterreid^ ober öfterreid)if(^e 'OPtonarc^ie

ni(^t be^eid^ncn barf.

*5)ie rec^t(ic()e dlatux ber pragmatifc^en 6an!tion

unb be^ 1867 er ^n^^kid)^.

3)ie neuere ungarifc^e ^^ubli3ifti! ift beftrebt, ber öfterreid)ifc^=ungorifd§en

^Dlonorc^ie ieglic^e 9ied)t§grunblage ^u entjie^en. 6ie er!lärt bie pragmotifd^e

6an!tion unb ben 1807 er 5lu§glci(^ al§ blofee ungarifdjc ©cfc^c, bie ieber=

jeit im öerfaffung§mäBigen SBege, o^ne jebc llfitftiirfung ber öfterreid)ifi^en

') Sftl. bie Scf)ilberung in ber ^Jianjfdjeu 'Otuögabe ber ofterreic^ifrijen Staatögrunbgcfe^e.

Siebente 3lnf(age. S. 20 ff.
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(5)efe|geButtg, bon 9ied)t§ hjegen geänbcrt tnerben !5nnen. S)Qnad§ tüäre ba^

2Ser!)ältni§ ^tüifi^cn Beiben 6toaten ein rein tatfäd)li(^e§ iüie bay ätüeicr

^erfonen, bie ^tüax entfc^Ioffen finb, (Semeinjc^aft miteinanber ^u f]aUcn,

ol^ne ftc^ ^ierju red)tli(f) gu öcr:pf(id)ten. tiefer (SIauben§fa^ , ben aud)

(Srof 3ic§i) toiebercjibt , erregt, fotneit bie |)ragniatif(^c SanÜion in SSctrnc^t

!ommt, bie ^JJIeinung, e§ fte^e in ber öon ben nngnrifd^cn ©tänbcn Be=

)(^Ioffencn ^affnng nic^t mer}r, al§ ba^ Ungarn bay ^au§ Öfterrcic^ , ben

§rauenftamm einbegriffen, gur S)Qnaftie erl^ebe, ba§ ft(^ bie ungarifd)e 2;^ron=

folge in fieftimmter SCßeife ju boH^ie'^cn !§a6e, n)ogegen ey an jeber ^e =

jie^ung ju ben nid)tungarifd)en Sänbern fel)le. SlEein ber &.%.
I, 1722/23 forbert, bafe fid) jeber S^^ronantüärter in Ungarn, tüenn er jur

9iegierung gelangen tniltt, in bie fem 3citpun!t, aly aiiä\ ^ur ^tad^folge in

ben nic^tungorif(^en Sänbern Berufen, qualifizieren mu^ (§ 2), unb gtöar be§=

!§alB, toeil nic^t nur bie ungarifi^en Sönber, fonbern au(^ bie n i (^ t ungarifc^en

öoneinanber ni(^t getrennt unb tueil britten§, h}ie bie§ im § 7 be§ ®.5l. II,

1722/23 gefd^rieBen fte!^t, auc^ alle n i d) t ungarif(^en Sauber unteilBor
unb unt renn Bar mit bem ß'önigreic^e Ungarn Bel^errfd^t unb
regiert tt) erben müßten, um, tüie (S. 51. I, 1722/23 fagt, eine udIo
contra omnem vim extern um atque quosvis motus internos ,^u Bilben.

5ln ber Raffung ber ungarifc^en ^3ragmatif(^en ©onftion l^atte ber re(^t§=

gelelirte $Protonotar be§ ^olatin§ ©^lul^a l^erborragenben 5lnteil, unb e§ Be

beutete f(^on in ber ^u^'^ftenf^rai^e be§ bamaligen ©taat§re(^t§ Unio eine

einheitliche «Staaten ö er Bin bung. 2)ie ungarifd)en 6tönbe tnoltten äunäc^ft

biefen ^ufammenfc^lufe mit ben nic^tungarifc^en ©täuben ju einer Union

burc^ unmittelBaren 35ertrag§fd)lu^ ^erBeifü!§ren, Begnügten ftc^ aBer, al§ fte

auf ben SBiberftanb be§ §ofe§ fliegen, mit ber SSerfi^erung be§ 5Jlonard)en,

bie bon it)nen angeftreBte Union fei o!^nebie§ boUgogen ^). 6§ leuchtet ein,

ba'^ ber ^onard) biefe 3}erfi(^erung, fofern fte fii^ auf bie ni(^tungarif(^en

Sauber Bejog, nic^t me'^r al§ ."^önig bon Ungorn, fonbern nur al§ SSe=

l)errfd)er ber nid)tungarif(^en Sauber erteilen !onnte, tbo^u er ft(^ um fo

me:^r Befugt ^ielt, al§ injtbifc^en bie Sanbftänbe ber nic^tuugarifd^en Sauber

ftc^ Bereit er!lärt l^atten, mit ©ut unb SSlut für bie „uuäertrennlic^e S5ei=

fammen:^oltung aller in unb aufeer 2;eutfd)lanb Befi^enben al§ aud§

fünfftig äulommenben @rB!önigrei(^ ^ürftenf^umB unb Sanb" einjufte'^en 2),

alfo Steuern unb 5Jtannfc§aften für bie 5lufre(^ter^altung biefe§ uutrenuBaren

35erBanbe§ ju BetbiUigen. @y !§oBen fomit burc^ SSermittlung be§

^onardien, burc^ feine 5Perfon !^inburd) bie ©täube l)üBen unb brüBen

ben boUeu 3"^ö^t ber pragmatifc^eu ©an!tiou in ber lateinifc^en ^^affung

Ungarns bereiuBart. ®ie ältere ungarifd)e Siteratur ^egt barum uid)t ben

f(^tbä(^ften 3h3eifel an bem (Sl|aro!ter ber pragmatifc^en ©an!tion al§ eine

SSereinBarung gmifd^en ben Beiben Sänbergruppeu. 25irofäil nennt fte in

^)S;urba, 2)te pra9matifd)e ©anftion mit befonbevei- 9Uicfficf)t auf bie Stinber ber

Stept)an§frotte. 1908. ©. 111.

2) %. a. 0. ®. 39, 40.
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feinem ©taatSrcc^t be§ .^önigreic^g Uncjarn, 3. $8b. ©. 158 ff., einen SSertraq

mit ben i3fterrei(|ifc§en @r6ftaatcn bcn!6ar üatften ^n^altS. ^u aEcm

iibeifru^ evüäit aber ber ®.5l. XII, 1807 ü6er bie ^toifc^en ben Sänbern ber

ungarifcden ^rone unb ben übrigen Sänbern objc^luebenben gemeinfamen

3lnge'Iegen^eiten im Eingang bie pragmatifc^e ©anüion al§ gcgenfeitigc

9tec§t§bQfi§, im § 1 aU (5)r unb läge be» red)t liefen SSeftanbe§ bc§ 25er=

banbe§ gtüifd^en biefen beiben ©rnppen unb lö^t im § 2 barau§ tDed)fel =

fettige S5er:pfli(^tungen ^eröorge^en. 2:ropem legt bie ungarifi^e (Scfe|=

gebung feit ^'o^ren bie ungarifc^e pragmotifi^e ©anftion, biefe „gegenfeitige"

9ie(^töbQft§ , einfeit ig au§, unb bie neuere ^ubligifti! glaubt fid) burd)

biefen 35ereinbarung§bruct) bered)tigt, ben 25ereinbarung§(i)ara!ter überl^aupt

3u leugnen.

©ans bog (gleiche gilt öon bem ©.51. XII, 1867. 5laturgemä^ fann

biefer (5).5l. , ber öon ber ©elbftän bigfeit unb bem !onftitutio =

n eilen ß^aralter ber 9^eid)§ratölänber au§ge^t, ni(^t um^in, im § 18 feft=

^ufeljen, bo§ bie barin angeftrebte 5leuregelung be§ 2]er!^ältniffe§ llngarn§ p
ben 9teid)örat§länbern nur in ber f^orm eine§ Überein!ommen§ ^uftanbe

fommen lönne unb erlldrt biefe Sßereinbarung im § 09 bann öoH^ogen, toenn

bie 9iei(^§ratölänber im öerfaffung§mä^igen äöege beigetreten fein

tüerben. £)er öfterreid)if(^e 9teid)§rat ^at biefen S3eitritt erllört, bie 9leu=

!onftituierung ber Wonaxä)k i^ai fic^ jum größten Seil auf ©runblage ber

beiben 5lu§glei(^§gefelje, gum Seil, fotneit fie abtüeic^en, auf ©runblage einer

bi§ jum ^a^re 1897 ftetig feftgel^oltenen 5]3rai*i§ o^ne äßiberfpru(^
Ungarns öolljogen, unb nunmehr fommt man auf bie ^bee eine§ ftreng

tatfäc§lid)en 35erl)ältniffe§ tnieber jurüd ^). S)er beutfd^e ßefer mag nun

beurteilen, auf toelc^er ©eite bie ben Öfterreii^ern jur Saft gelegte rabuliftifd^e

5lu§legung be§ öfterreid)if(^=ungarifd)en 6taatörcd)t§ gu fuc^en ift, unb ob eine

fold)e au§gef:prod)en abt)o!atif(^e 33e^anblung cpo(^aler ftaat§rei^tlid)er 5l!te

nid)t geeignet ift, ben ni(^t!riegerif(^cn Öfterreid^ern bie y}ortbauer be§ bi§=

^erigen 33cr:^ältniffe§ ju Ungarn al§ tuenig erftreben§n)ert unb bie OöUige

inftitutionelte Trennung bciber ©toaten al§ ben befriebigenbcren 3"[tfiiib

crf(^einen p laffen? Obenbrein fü^rt biefe ungarifc^e S^eorie öon bem nur

tatfö(^lid)cn ^wfainw^cnfi^lu^ beiber ©taaten ^ur 5H(^tig!cit alter ©taat§=

öerträge, bie im Flamen ber öfterreic^if(^=ungarifd;en 5}tonar(^ic al§ ßon=

tral)enten abgefdjloffen tnurben, ba bie ^onard)ie nad) biefer Sebre tüeber ol§

ein 9ied)t§fub]c!t nod) al§ eine fo3ietät§rec^tlid)e ©taatenöerbinbung

ei'iftiert. Unb fol(^e bebenllic^e 2e{)ren trägt man ju einer 3^^^ ^or, in

ber bie ijfterrei(^ifc^=ungarifd)e 5Jtonard)ic jur 5lnnejion öon ^oyuien

unb ber ^er^cgotoina gefd)ritten ift, meld)e Ungarn nur al§ 33orftufe für bie

') 93or bem eruptiben ^luftreten ber nngariic()en Uttabijängigfcitapartci ijat man aitd^ in

ben ma^gebenben .Slrcifcn Ungavn'3 an bct iüercinbarnngc'natnr beä 'Üln'ägleirfjcc' in bem Sinne

einer iüereinbarnng ,^lüiiif)en ßJpei Staaten nid)t ge3tpeifelt. ©o erfldrt 'ilnbriiffl) ber jüngere in

feiner 5JlDnograpt)ie, Ungarn>5 '•^lu^^gteid) mit Cfterreid) uom ^ai)xc 1867 (1897) biefen 3tn»gleid^

ali Seretnbarnng ber nngarifd)en nnb Dfterreid)ifd)en öiefe^gebnng (©. 198) unb aU ein in

©efe^egform gefafetcö äiertragenerljii ttnis (3. 172).
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Sereinigunt^ biefer Sänber mit feinem ©efiiete 6etrad)tet, unb tro^bcm ba§

in Ungarn al§ gültig 6ef)anbcltc öanbfc^rciben üom 14. 9ioöember 1868

bic (5)cf amtf)cit ber .^önigreicf)c unb Sänber bor ö[terrei(^ifc^ninganic^cn

^onar(^ic als d crf af f ungymä^ig Gereinigt erflärt!

5ii(^t oiel Bcffcr mac^t aber ©raf ^iä:}\) feine ©ad^c, lücnn er ben 2luö=

gleich fo !onftruiert (6. l:>ijff.), ha^ er bloß boö Grgebni§ einer 3}ereinbarung

^roifc^cn ber zitrone ober bem .Könige unb Ungarn bilbe, njeil bierbnrd) ben

^Jicic^öratSlönbcrn bie ^cbcutung eine§ unfelbftönbigen SanbeS beigelegt

lüirb, über hai ber ungarifc^e i)teic^§tag jufammen mit bem ungarifdjen

.'^önig traft patrimonialen 9le(^te§ ücrfügen fann. Unb benno(^ luirft

öiraf ^id-jt) ber öfterreid)ifd)en ipubli^ifti! üor, ba§ fte jebe» i=2üpfetd)en

benu^e, um ber ungarifc^cn Unabf)ängigfeit nngünftige Interpretationen ,^u

erfünfteln

!

*3)ie QA>egt)eutuncj be^ '5Zlu^c5(eid)e^.

6§ ift !ein bto^er ^iifi^ll' ^^^ PÖ^cic^ mit ber Öälimung beS öfterreic^ifd)en

^4?iartament§ burd) bie 18'J7 einfe^enbe £bftru!tion ber 6influ§ ber Unab(]ängig=

feit'^partei in Ungarn mud)^. S)enn an eine beS par(amentarifd3en 9tüdbatt§

entbef)renbe Ülegierung tonnten mit Erfolg toeitergetjcnbe ^orberungen gcftcUt

merben , al§ öor einem ^Parlamente üerantmortet merbcn tonnten. Xu Un=

ab()ängigfeitvpartei, bie bi» baf)in ben Sluöglcid) alä 23rud) ber ungarifc^en

SSerfaffung bcfämpft t)atte, fe^te nun bie- äßütjlarbeit auf bem SÖoben be§

3lu5gleid)alt)er!eü fetbft fort, inbem fie öorgab, fein ilöefen richtiger ju be=

ftimmen, al§ bie» feine ©c^öpfer üermo(^t I)ätten. 3u«äd)ft hjurbe bie fd)on

befproi^ene (Sntbedung gemad)t, ba§ ber 5lu»glei(^ feine ^Vereinbarung, fonbern

ein 3ur beliebigen 3]erfügung ber ungarifdjen Segiölatiöe fte()enbe§ (Sefe^ fei.

S)ie 9t c i d) § minifter, bie biefe ^ejeidjuung unter ber öerrfdjaft ber ungarifc^en

liberalen ^^axiü unbeanftanbet geführt Ratten, bürfen fie im 3}erfef)r mit

ungarifc^cn 33el)örbcn nid)t führen , tro^bem fie aud) für Ungarn eine öer=

faffungömöBigc ©runblage im § 8 be§ &.%. XII, 1807 fomie in jenem |)anb=

fdjreiben be» ^aiferö Dom 14. 5toDember 1868 befi^t, hai^ in Ungarn ai§

'iJo&fprec^ung Ungarns öon bem litel Cfterreid) betrad)tet mirb. £ie ungarifc^e

£)elegation , bie im § 38 baju berufen tuirb , ben ungarifct)en -Kei(^§tag

gegenüber ber öfterreid)ifc§en Delegation, ai^ Ütepräfentanten be§ Steic^lrate»

im üta^men il)rer ^ufl^nbigfeit ju Der treten, bie ferner nac^ ben §§ 39,

42, 50, 51 bie fogcnannte politifd)e, tonftitutionelle unb ftaat§red)nungömä§ige

SSeranttDortli(^feit ber gemeinfamen 5Rinifter ^ur ©cltung ju bringen, nad)

ben §§40 unb 41 ha^ gemeinfame S^ubget feftguft eilen l)at unb nad) § •)8

burd) 3nfl>;uftionen nic^t gebunben tnerben tann, tüirb ju einem bloßen

^uöfc^uB bc5 9teid)ltage» begrabiert, momit äugleid) au§gefproc^en erf(^eint,

bafe il)re S3efcl)tüffe ben 9tei(^5tag nic^t ju binben Dermögen. 2lu»brüdlid)

tnirb biefe f^olgerung für ba§ gemeinfame ^ubget gebogen, toic bie§ aui^ bie

5tUüfü[)rungen ^ii^^^ öuf S. 140 belneifen. 2:ro^bem nämlicf) nac^ § 41,

tx)ie bie» S^d^X) 8. l;)8 ^um 8d)lu^ felbft ^erDor^ebt, ba» einmal Don ben

£>elcgationen feftgeftcHte gemeinfame Sjubget Dom 9teid)»tag unb 9teic^»rat
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nii^t mcf)x in 9}cr^anblung gebogen toerbcn barf unb nac^ § 43

bie bon 6r. ^ajeftöt 6e[tätigten 3)elegQtion§6efc^lüffe öinbenbe ^roft be=

fi^en, tüirb biefe Binbenbc ^raft bem öom 5Jtonar(^cn Beftätiqten getneinfamen

^ubget gugunften einc§ unbefc^rdnÜett $ßertoerfung§rec^te§ bc§

9tetd^§tage§ Beftrttten unb fiierin einer ber tüiditigften Unterfcfiiebe be&

ungarij(^en 5lu§gleic^§gefe^e§ gegenüber bem öfterreic^ifc^en erBIitft. 5}iöge

mi(^ ber beutfd)e ßefer au(^ in bie Jen ^^un!ten an ber |)anb ber öon

Dr. ©uftaö Steinbad), einem Deiiäfelid^en Kenner ber nngarifc^en <5:prad)c,

^erou§gegeftenen Sammlung ber ungarifc^en 33erfaffung§gefe|e tontroHiercn

unb bann entfdjeiben, ob c§, tnie ®raf ^\ä:)X) Be'^auptet, nur filbenftec^erifdje

5lu§legungen finb, mit benen öfterreid)ifc^e ^uriften ben ^n:§alt bc?>

ungarif(^en 5Iu§gleid)§gefe|e§ meggubeuten fuc^en?

äßie 6emer!t mürbe, finb eg gmei ^iftorifc^e 9iec^t§inftitute , bie .^aijcr

granj ^ofe^f) I., aly er 18(37 bie ungarifc^e 25crfaffung aner!annte, au§ bem

lueit umfangreicheren ©ebiete ber !^iftorif(^en 3entraIiiation au§gef(^ieben unb

mit beren 5lner!ennung er unter ^rei§geBung oder übrigen Slgenben fid)

6efd)ieben l§at, iüeil er bamit für bie ol§ f}of)i:^ politifd)e§ Kapital ^u luertenbe

ftaat§rc(^tli(^e ©in^^eit ber ^J^onarc^ie, bie bod) fd)on burc^ bie öer=

einBarte unio ber ungarifc^en :pragmatifd)en Son!tion :pro!Iamiert Sorben

tüor, feine 5lu§lagen finben ^u !önnen öermetnte. Überbie§ toaren biefe beiben

3]ertnaltungögcbicte bie S)omäne feiner perfönlid)en isermaltungStätigfeit.

6§ mu^te it)m barum aner!annt tnerben, ba^ bie ©efamtl^eit feiner ßönbcr

naä) au^en aU eine ^Jlonari^ie, a(§ ein üteid) aufzutreten, einen eint)eit =

Iid)en S3efi|, ein ein!§eitlid)e§ ^errfc^aftggebiet bar^ufteEen ()abe. @§ mu^
ferner anerkannt tnerben, ha^ bie ein^eitlii^e Seitung, ^ü'^rung unb

innere Drganifation ber gcfamten 5trmee unb fomit aud) be§ ungarifd)en

§eere§ al§ eine§ ergängcnben ^eileS ber gefamten 5lrmee ber 3}erfügung
Sr. 5}lajeftät ^ufte^e. ?Iu§ ber gangen beüaratiöen 'Raffung biefer S3e=

ftimmung gel)t Ifieröor, ba^ ber 5Jlonar(^ nic^t etmaS gang Steuer au§ ber

|)anb ber 5Ration er!§alten foEte, tüa§ er bisher nid)t befeffen tjatte, fonbern

ha^ huxä) ben 5luiglei(^ in bie fem fünfte an bem SSeftel^enben ni(^t§

geönbert mcrben foUte. ®a§ ^eftel^enbe Inar aber bie ftaatSrec^tlic^e

ein^eitlid)c ^eercSgetüalt be§ ^[flonarc^en über bie au§ ungarifc^en

unb ni(^tungarifc^en 2ru|)^en ober tRegimentcrn beftef)enbe, nic^t erft bur(^

ben 5lu§glei(^ n e u gefd)affene 5trmee. (S§ ift ha^ übliche au§ (Sinfjeimifc^en

unb y^remben, b. i. ^Jüc^tungarn , befte^enbe f)eer, ha§ ber 5[)lonard) be-

reits nad) ©.5t. 19, 154<) jum Sd)u|e Ungarn» gegen ^einbc unb ÜtebeUen

:^alten foH, unb beffen (5I)ara!ter al§ eines ft e 1) e n b e n |)eerey in 5lrt. 8, 1715

neuerlich mit 91a(^bru(f ^erDorgc()oben mirb; e§ ift jeneS ^eer, ha§ ®raf
3ic^t) tro^ feiner au§ ben ungarifd)en ©cfe^en !^er0orgcl)cnben ^ebeutung

für ben f^ortbeftanb Ungarns, S. 190 mit 33erad)tung unb 3"fl^i»"n^ öl§

einen „2^ro^" üon ,Stricgern begcid)net, ha^ aber in ber ©cf(^ic^te immer bie

SBe3eid)nung ber ^aiferlid)en gcfü()rt f)at ^).

^) 93gl. f)icrüber Jurba, '.?(i-mcccinl)cit unb iinflai-iicficö ©taolörcci)t. "Cfterveid^ifdjc

3Juiibid)au", «b. II, ©. 392 ff.
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Sßöl^renb ber flanken 5)auer her (Snthjiiftunc^ her ,^aifcrlic^en 3lrmee tjie^cn

bie unc}Qrifd)en iRcflimenter , fte mochten an§ Uiu^arn 6eftcf)cnbe ober tüie in

früherer 3eit öon Ungarn Beige [teilte 9iegimentcr fein, exercitus Hungaricns,

nngarif(^ey §eer, nnb bitbeten einen Seil ber .^aiferlic^cn 5lrmce, ot)ne hc^fjalb

in ber ©efamtorganifation ein bejonbere» ^eer ju öilben. ®a§ gegen=

irärtige 2}erl)alten be§ ^aiferg gegenüber ben mititärifi^cn ^orberungen

UngornS au§ ben leisten ^oi^^'en betneift, ba^ er glaubte, mit ber 5lner!ennnng,

e§ fte!§e bie einheitliche Seitung, b. i. bie 33efe^l§gebung in i^rer l)öc^ften

^ornt, nnb bie (^ül)rung, b. i. bie S5efel)l§gebung in i!^ren anbern formen
Big 3ur unmittelbaren ^ül^rung ber S5efel]l§!örl3er ju feiner 5>er=

fügung mittely bienftlic^er Siegelung, unb bo§ Seitung, ^üljrung unb innere

Organifation einl^eitlii^ fein foKe, aEe§ erlangt ^u l^aben, iüa§ für bie

©r^altung be§ SSefte^enben nijtig fi^ien. Unglneifel^aft l]at er in biefer

9ii(^tung ancf) förmliche ^ßerfic^erungen jener ungorifrf)cn ©taatSmänner er=

galten , bie ben 2lu§glei(^ gef(^affen l)aBcn , tnie bie§ ber älHberftanb 2)eä!§

unb 5lnbräff^ be§ Silieren gegen bie ^orberungen Betneift, beren (Erfüllung

nunme!§r bem ^aifer abgenötigt toerben foE^). 6§ ift im ^öi^ften @rabe Be=

jeic^nenb, ha^ ber SluSbrudE einl^eitlit^ , ber fonft im nngarifd)en 5lu§=

gleid^ggefel angftlic^ öermieben mirb, ,^ur 35ertr)enbung gelangt, um au§=

jubrücfen, ha^ bie ganje Wonaxä^k im 35er!^ältni§ ju britten Staaten einen

einl^eitlid^en ^efi^ barftettt (5lBf. 3 ber (Sinleitung) , unb ba% eS nur eine
2lrmiee geben foU, beren ftaot§rect)tli(^e (SinBeit baburc§ jnm 5lu§bru(f fommen

foll, ha^ fie ungead^tet i!^rer 3uf ammenfe^ung au§ ben 2;rup:|3en

jtoeier, bie öerfct)iebenften 91ationen in fic^ ft^lie^enber
Staaten, bennoc^ ein^eitlici) geführt unb organifiert fein foll. ^c^

glaube, ha^ l^iermit eine ungeätoungene , buri^ bie gefcf)ii^tli(^e ©nttnicElung

ber 3lrmee unb be§ 2lu§gleid)§ geftü^te 5lu§legung geboten tnirb, ^umal ni(^t

gefagt toerben lann, bie gefamte 5lrmee toerbe einl^eitlid) geführt, tnenn

bie ungarif(^en Gruppen ungarifd), bie öfterreic^ifc^en beutf(^ lommanbiert

trerben, fie fei ein!^eitli(^ organifiert, tncnn organifatorifd)e ©inrii^tungen

getroffen tüerben fotten, um bei ben öfterreii^ifcfjen unb bei ben ungarifd^en

2:ruppen ba§ SSetou^tfein ftetig ju erl^alten unb 3U berfd^ärfen, ha^ bie einen

toie bie anbern ein rec^tlic^ für fi(^ befte^enbe§, Befonbere§ §eer

bilben.

5Jlag man nun biefe 5lu§legnng, bie i^ren Bebeutfamften @etDäl^r§mann

in bem ßoifer al§ bem legten no(^ lebenben unmittelboren .^om^iagiyäenten

be§ 5lu§glei(^§ finbet, für bi§!utabel erllären, fo unterliegt e§ feinem ^tüeifel,

bo^ ha^ §erau§f(^neiben ber ungarifc^en Shgimenter ou§ bem i}tal)men ber

gefamten 5lrmee unb if)re Umra^^mung mittels ber (Smbleme unb ga!§nen

eine» ftaatsrej^tlic^ gefonberten ungarif(^ fommanbierten öeereS gegenüber

bem bi§ 1897 unangefochtenen Üteiijtgjuftanbe eine organifotorifdje Umtoäljung

öon unüBerfeParer Sragtoeite Bilbet. @ine foldjc S3er!el^rung be§ bi§l)crigen

9ted)t§5uftanbe§ in fein Sßiberfpiel fann nun nic^t ope 3uftimmung be§

') 93gl. Seäner, %mci,Uid)S,xcd]t unb 5IwSgteid)öpüIitif. 1907. 3. 43
f.
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öfteiTei(^if(i)en 5]}arlontente§ erfolgen, fofern bie ^ortbaiter ber S5eitrag§ =

:p,fli(^t ber 9tet(^§rat§länber narf) erfolgter 2lbfd)affung beö ^iftorifc^en,

einljeitlii^eTt -öeeres öon Ungarn in 5lnfpruc^ genommen lüirb. S)enn e§

!ann fein 9ie(^tygrunb für biefe fyortbauer geltenb gemacht iüerben, mo§ ganj

16efonber§ für ben fyaO. gilt, tüenn man ber je|t l]crrfcl)enben ungarifc^en

Se^re gemäB baöon au§ge^t, ber nngarif(^e 5lu§gleic^ fei gar leine 3}erein6arung

mit ben 9teic§§rat§länbern , fcnbcrn nic§t§ al§ ein ungarifi^e» @efe^, beffen

S5oII,^ief)ung bie 9ieic^örat§länber ni(f)t§ ongef)e unb nur jtoifc^en ^önig unb

Station 5U öereinBaren fei. ©o hjenig nämlic^ au§ einem ungarift^en @efe|e

^ e rf) t e für bie 9teicl)§rat§länber ^erüorge^en lönnen, fo toenig fönnen i^nen burc^

ein fol(i)e§ ©efe^ ^f lichten auferlegt tüerben, tnofern man fic^ ni(f)t gu ber

abertDi^igen 9ie(^t§öorfte(lung öerfteigt, ha% bie 9tei(f)yratylönber bem ungarifc^en

Staat unterworfen feien, ^d) toage c§ nun gegenüber bem naiöen ©anguini5=

muö, ben ©raf 3t(^^ i" biefem 5pun!te belunbet, §u begtneifetn, baB S)eutf(^e

unb ©latnen fid) bereit finben tuerben, jä^rlic^e Kontributionen auf bem Slltar

be§ ungarifd)en 5Mtionalftaate§ unb be§ magl)arif(^en ^eere§ nieberjulegen.

^n prooibcntieKer Sßeife ^at ber 5l6georbnete öerbft bei ber Beratung ber

^Jejembcröerfaffung ba§ barin oufgenommene ^ubget= unb ©teuerbetnittigungg^

red)t be§ 9ieic()§rate§ ols unentbehrliche ©arantie bes ©(^u^e§ ber öfterreic§if(^en

;3ntereffen gegen hen mit ben gleichen Olec^ten au§geftatteten ungarifc^en

^eic^ötog bertreten \). (S§ !ann barum nic^t ausbleiben, ha% ber 9iei(^§rat

eine über i^n ^iniüeg crfolgenbe Erfüllung be§ militärifcl)en 5t>rogramm§ be§

fogenannten ungarifct)en 3teunerfomitee§ mit ber S3ubget= unb ©teuer=

üerlDcigerung beantmorten mirb, ha^ fomit biefe (Erfüllung ben Dom ©rafen

3ic^l) apologetifd) gepriefenen unb al§ SBolltoer! Ungarn» öerteibigten 3)uali§muS

mit einer frf)rt)eren 5lrife bebro^t.

3)amit Bin ic^ bei jenem 5pun!te ber Erörterungen angelangt, ber für

ha^ Urteil S^eutfc^tanbS über bie ungarifc^en ^orberungen, an ha§ ©raf
3td)t) appelliert, bie größte praltifc^e SSebeutung befiel, ^c^ milt öon ber

.£)l5potl)efe auögel)en, ba§ fic^ bie 5lner!ennung ber ungarifc^en fyorberungen

burd) ben 9teicl)5rat fo glatt Dolt3iet)en tüirb, al§ e§ ber §err ©raf annimmt,

tüobei er offenbar öon ber 3}orau§fe^ung ausgebt, baB bie .^ecreSöermaltung

infolge ber fortfc^reitenbcn 33erborrung be» ^eere§organi§mu§, auf ben

ber 9ieid)»!rieg§minifter alv eine (}olge ber öon Ungarn burc^ 5lblei)nung ber

bringenbften .öeere§reformcn geübten ^lötigungspotiti! in ber öfterreid)ifc§en

SLelegation ^ingetüiefen l)at, juerft umfallen tüirb. 2Bel(^e§ mürben bie

unauöbleibtid)en J^olgcn ber Submiffion heb 9teid)'3rate§ fein? Sen bebeut=

famftcn föinmanb gegen bie ungarifdjen ^orbcrungen, baB ^oi^ aud) ben

uid)tbeutfc^en Stationen baucrnb nid)t merbe öertücigern lönnen, tüa^ ber

ungarifdjen gelnä^rt mürbe, glaubt Ungarn bur(^ bie ©rmägung ^urüdfc^lagen

3U lönnen, baB bie nic^tungarifc^en $ßölfer nic^t beanfprud)en fönntcn , töa§

ber ungarifdjen 5iation gebühre, ©ie feien feine ftaatlic^c Aktion, fonbern

blo^e Diationalitätcn.

'J 9icue ©cfe^gebung Öfteireicf)^. 1868. g, 174, ^Ibf. 204.
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Ungarn ftef)t nämlid) auf bem Stanb:punft, ba§ bie un(^aii|d)e 9lation

in bcr ^ebentung bei magt)ar ifd)cn 33ol!y[tamme» ein 5]tonopol auf bie

^bee ber unDcr^icfjtBarcn unb nniicväu^cilid)en 9icd)tc bcv 51ation befitjc.

S)e§f)oI6 betrad)tet ba§ magi)ai"ifd)c 33olf bie llna6r)ängig!cit, bie e§ im ^a!)re

18(37 erlangt i)ai, trol^bem e§ fie öon 152(3— 18< 17 l)at cntbef)ren muffen, nidjt

aU ©cfd)en! , fonbcrn al§ SBieberfierfteÜung feiner nnt)er3id)tbnren 'Hed)te.

Unter foli^en Umftänben traben bie .liänber ber böfjmifc^cn ^Trone, bereu 3}er'

foffungyfiftierung nur Oon 1749 big tjeute bauert, leinen ©runb, il^re Sact)e

qI§ öerloren auf3ugeben, unb in ber %ai Ijaben bie föberatiöen iBeftrcbungen

fotüol)! in Ungarn alö auc^ in Cfterreicf) bur(^ ben öfterreid)ifc^=ungarifd)en

SluSgleid) bie ftär!fte ^^örberung erfaf)rcn. S)a!5 Programm eine» S)rei=, 23ier=

unb (^ünfftaatenbunbel tüirb ernftf^aft erörtert. ApierDon abgefe^en fid^ert

2lrt. 19 bey öfterreid)if(^en Staot§grunbgefe^e§ über bie oHgemcinen Üiec^te

bcr Staatsbürger allen 3]ol!§ftämmen be3 Staates ©Ieid)bered)tigung unb

bQ§ unöerle|Ii(^c Stecht auf 3Bal)rung unb Pflege if)rer -Jla tionalität

unb 6prad)e, unb alle lanbeSüblid)en 8prad)en befi|en Gleichberechtigung

im 5lmt unb im öffentlichen ßebcn. äßirb barum burd) Erfüllung ber

militärifc^en ^o^^'^crungen Ungarns öon ma^gebenber Seite jugeftanben , baB

ßin^eit ber Äommanbofprad)e, ber .^eereSft)mbole unb .^eereSembleme burd^

ba^ militärifc^e ^ntereffe ber |)eereSeinl)eit nic^t gcforbert ir>erbe, bann wixb

jebe Station unter Berufung auf boS autoritatioe 2}otum ber ^eereSoertnaltung

mit ^ug unb 'Kec^t für i^re im 2Be£)röerbanbe fte^enben 3}olfSgenoffen

nationales .^ommanbo, nationale Symbole unb (Smbleme forbern.

S)ie unauSbleiblid)e ^olge ber ungarift^en ^orberungen mü^te fomit bie

5Iuflöfung beS |)eereS in lauter nationale Kontingente mit neun ober ^e^n

Ä^ommanbofprad^en, mit fd)arf gefonberten Stjmbolen unb Emblemen bilben,

unb man braucht lüoljl fein f^ai^mann ju fein, um ^u erlennen, ha^ ein

Staat mit einem foli^en, babt)lonifc^er Sprac^enoermirrung ausgefegten |)eer,

!eine ^üubniSfäl)ig!eit me!^r befi|e.

Sa^ ber S^ualiömuS in feiner bisherigen ©eftalt felbft Ungarn ni(^t 3U

befriebigen öermöge, fe|t ©raf 3^^^^ ^^t betrieglid)en Si^ortcn auSeinanbcr.

^d) er!läre öon öornljerein meine Unjuftönbigteit 3ur äßiberlegung feiner ^e=

f(^ulbigung gegen bie öon Öfterreid) geübte Inirtf d)af tlidie 3IuSbeutung

Ungarns. 9hir glaube id) , ha^ fie auf fo flü($tigc ftatiftifd)e Saaten , mie

fie ®raf ^\ä)X\ als Bloßer £)ilettant geboten ^at , nid)t geftül^t Serben bürfe.

^n ber leisten 2luSgleic^Sepod)e finb über biefcn föegenftanb im SBiener

„Sojialpolitifc^en SSerein" öon f)eröorragenben 5Q'i)männern 33orträge ah^

geljalten töorben, bie fic^ im ^ot)rgang 1899 ber 3citfd)rift „5)eutf(^e 2i>orte"

abgebrudt finben. 3Bie eS ftd^ jeigt, l]anbelt eS fic^ liier um fe^r öerluideltc

unb fd)löierige ^^-obleme, bie mit ein paar Sdjlaglnortcn nic^t abgetan

merben fönnen. (Sin argumeutum ab liomiue !ann id^ mir aber ni(^t öer=

fagen. S)ie Ungarn finb feit ief)er bei ben 2luSgleid)Söert)anbluugen burd)
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fe!§r flef(^äft§!unbige Unter^änbler öertreten getnefen, bte ü6erbie§ unter ber

f(i)äxfften unb mi^trauifc^en ,'^ontrolle be» 9^eid)§taQy gcaröettet Ijaben. 5[Ran

iüirb beg^^alb, ben für Ungarn ungünfttgften gall öoran§ge[e^t , anne!^men

bürfen, bofe Dfterreid^ bic inbuftrieHe unb jonftige tnirtfi^aftlii^e 5lB!^ängig!ett

Ungarn» ebenfotoeit au§genü^t !^at toie Ungarn bie agrarif(^e unb !omnter3ieEe

^b^ängigfeit £)fterrei(^§, unb ba§ fein Seil bem anbern ettt)a§ gefdjentt !^ot.

5lur nebeuBei fei Bemer!t, ba^ im ^u§glei(^ be§ ^a^reS 1867 bie gonje auf

bie ftänbifc^c @po(^e jurücfgeljenbc Staat§f(f)ulb ber 5Jlonarc^te rec^tli(^ auf

bie (Schultern Öfterrei(i)§ überniät^t toorben ift, mit ber ^otiöierung, ha^ fte

of)ne ^uftimmung beS ^anbe§ aufgenommen tuorben fei, ungead^tet eine folc^e

3uftimmung in ber ftiinbif(^en @po(^e ni(^t crforbcrlit^ Inar unb ungeachtet

bie Sßerfoffung§inibrig!eit be§ ungarifc()en .^ijnigg nic^t auf 9ie(^nung unb

©efa^r ber niditungarifc^en Sauber gelten !ann.

äßenn ic^ nunmehr jur ftaat§re(^tli(^en .^rtti! be§ 2)uali§mu§ ü6erge!^e,

fo Bin xä) tuieber auf meinem ©eBiete.

2)er ©d)Ieier ber ungorif(^en ftaat§re(^tli(^en f^ormeln , Worunter man
in Ungarn bie mit bem !unfttiotten ©(^ein ber S^ereiuBarfeit auggeftattete

JßerBinbung ber ftär!ften ftaat§re(^tli(^en äöiberfprüc^e in einem 6a|e öerfte!§t,

termag — unb bie§ ift eine Begrünbete inftin!tiöe (ämpfinbung be§ mag^arifc^en

S5ol!eö — ben ba!^inter fterfenben ^aiferftaat, ben bie 5}tonar(^ie ^u allen

Reiten bargefteEt f)at, eBenfomenig für ha§ geübte 5luge ju öerBergen, aU
ber Sdileier ber türüfc^en ©ouöeränität bie öfterreic^if(^e 6ouöeränität über

bie Oüupationgldnber öerl^üHt l)at. £)ie Ungarn em^finben, ha^ ber £)uali§mu§

auf feinen ftofflic^cn ©e^alt unterfu(^t, nid^tS anbre§ ift al§ ber alte ^aifer=

ftaat, nur Behängt mit bem SSIeigetnic^te einer bualiftif(^en ^arlamentarifi^en

S5e!§anblung feiner SlngelegenKjeiten , bie, fotneit bie finauäiette gürforge für

bie SSertnaltung in SBetrac^t lommt, 3ur .«^arüatur einer SSe!§anbIung bur(^

öier :parlamentarifc^e Körper (3tei(^ötag, 9teid^§rat unb bie Beiben Delegationen)

ausartet.

S)iefe monftrijfe — fotueit iä) bie Baä)t ju überfeinen tiermag — einzig

baftet)enbe §t)pertro|3t)ie an parlamentarifd)en, jur SSel^anblnng ber gleichen

^ntereffen Berufenen ^örperfdjaften lä^mt bie SÖetoeglid^feit be§ ©anjen inie

feiner Steile in einer poUtifd) unmöglich ft^eincnben 2ßeife. 3)ie Beim Beften

Sßillen Beiber Seile nur müljfam ^u üBerlninbenben 6d)tt)ierig!eiten l^aBen

ftcf) nun infolge ber burc^ ha^j SSorbringen ber UnaBf)ängig!eit§|)artei ein=

getretenen 25erfd)örfung ber ©egenfö^e im l^ödiften ©rabe gefteigert. 5Jtan

Bebenfc, tüa§ ha§ l)ci^t: Raubet unb ^robu!tion IjaBen anlö^Uc^ be§ legten

5luöglei(^§ einen äe^njä^^rigeu (!) ©c^tüebejuftanb jener Siegelung ber

finanziellen unb mirtf(^aftlid)en Sb'ejie^ungen Beiber Staaten burc^mac^en

muffen, bie getroffen Inerbcn mu^tc, el)c ju ^ßertragSöerl^anblungen mit britten

Staaten gcfc^ritten tnerben lonnte. 3u ^c^' 6(^ilberung ber l^ierburd^ l)ert)or=

gerufenen „troftlofen" ^uftönbe, bie ©raf ^ic^^ auf 6. 130 Bietet, l^aBe id)

nidnty liingujufügen. ^ä) fe'^e nun nid)t ein, rtie fie Bei ber gortbauer beö

:|3arlamentarif(^cn 3)uali§mu§ fdjtninben foKen, ba fie bod) nur in it)m SBurjel

unb ^la^rung finben. 5IBer fi^on bor^cr tnurbe e§ in Gftcrreic^ alB 5Jionftrofität
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cmpfunbcn, ba^ in her y^orm her periobifc^cn ^cftfe^unc^ ber Quote, mit

bcr 6eibe ©taaten ju ben gemcinfatncn Saften ficifteuern jollcn, immer tüieber

bic ©ninblacien ber ^onard^ie blo^flclcgt unb über bie Q^orm ber tüeiteren

fyriftuncj il)rer finanziellen (5j:iften3 in öerBitternben politifcl)en .kämpfen

cieftritten merben mu^. @ine ^Jlonarc^ie auf ^^ünbigunc^ ^at linder

treffenb bie ©c^i3pfnnc^ be§ 5luy(^leid)ä genannt. ^Jfiemonb tnirb barum ben

S)ualiymu» aly ber äßei§^cit ^öd)ften ©(^lufe gelten laffen !önnen. ^onfequenter

erf(^eint mir ha§ S3orge^en ber Una6l^ängig!eit§partei, bie ben ungarifc^en

5ktionaIftaot 3um legten 6(^lage gegen bie öfterrcid)if(^e 5?aiferibee au§f)oIen

laffen toill. S)ie Una6^ängig!eit§partei füf)lt rid)tig t^eraug, ha^ bie ftaat§=

rec^tlic^c i?onftru!tion, ber^ufolge ber ^aifer feine ganje ^eit bamit jubringt,

al§ ßönig mit fi(^ felbft, al§ ^onard) bcr 9tei(^§rat§länbcr, 33erträge a6=

pfc^IieBen, nid)t§ baran änbern !ann, ba§ e§ fi(^ t)ier immer nur um einen

auf ha^ ^ntereffe ber ©efamt!^eit gerichteten äßiüen tjanbett, ber ftd^ nur

in jlüei ftaat§red)tli(^en ^^ormen äußert.

S)en ungarifc^en 3flationalftaat formuliert ©raf !^\d}ti in ÜBereinftimmung

mit ber ungarifc^en ^PuBlijifti! al§ ^orm ber Untertuerfung öon 8186 735

tRic^t = 5)lagl)aren unter bie 3}or:^errfd)aft öon 8 051520 ^D^agl^aren. S)ic

6pra(^e, bie ©raf 3^«^^^ Ö^flen ^ic 3^ü^rer ber (Sman3ipation»Bemegung ber

nic^t=mag^arifc^en ^Nationalitäten fül^rt, unterft^eibet fid^ burc^ nichts öon

bem 9}erbommuug§urteiI, ineli^eg ha§ !oiferli(^e 5Jianifeft öom 4. Wäx^ 184U,

bie feierliche 33er!ünbigung ber jur 9]erni(^tung ber ungarifd).en 33erfoffung

fü^renben 3fieic^§t3erfaffung be§ ^aifcrtum§ Öfterreic^ über bie gü^rer beS

ungarifc^en Una6^öugig!eit!§!ampfe§ au§gefpro(^en !§at, inbem fie jugleid) im

^iamen ber ^aiferibee Kroatien unb Siebenbürgen öon Ungarn unaö=

gängig erklärte unb bie öon ber mobernen 9Nationalitäten6emegung an=

geftrebte ©leic^beredjtigung aller 5ktionalitäten unb ©prai^en für

ba§ ßönigreid) Ungarn im § 71 ganj befonber§ feftfe^te. ^i^^l^ h)it[ bic

Öolitifd)e Unmijgli(^!eit ber ßaiferibee an ben (Spradjentöirren Cfterreid§§

bemonftrieren, bie er auf ben Untergang ber beutfi^en Hegemonie jurüdfü^rt.

6r überfie!^t babei ein S)reifac^e§, ha^ bie ungarifc^e |)egemonie nur um ben

iPreiö ber tiefen Unbilbung ber flotoaüfc^en unb rumänifd^cn ^eööl!erung

Ungarns feft^u^alten ift, ha^ bie bualiftifc^e 2}erfaffung ber ^onard^ie unb

bie in il^rem ©efolge auftretenbe 5politi! ber öfterreii^ifc^en Ütegierungen, buri^

nationale ßonjefftonen über bie 5lu§gleid)§forgen ^iulücgjutommen, einen ber

bebeutfamften G^rünbe für ben Untergang bcr beutfc^en Hegemonie bilbet, unb

ha^ in £)fterrei(^ ein ^ampf um et!§ifd)e ^rinjipien geführt tüirb, ben !eine

8taat§!unft öon Ungarn mirb fernl)alten !önnen, mcnn eine ßöfung be§

nationalen ^Problems gelungen fein mirb. Überäeugenber jugunften be§

ungarifd^cn 9Zationalftaate§ al§ burd) feine Srllärung mit einem ©jiftenä:^

bebürfniffe bey magt)arif(^en SSolt^ftammeg l)ätte ©raf 3ic^^ ^"i't^ ^ß"

Siac^tücig geinirft, ba§ ein magtjarifdjer 5lationalftaat bei bcr nationalen

3ufümmenfe^ung Ungarn^ unb tro^ ber nationalen SBilbungcn an aEen

feinen ©reuäcn ftc^ bauernb al§ 5)iittel ber i^örberung ber .Kultur aller

feiner Dktionalitäten merbe beljaupten !önnen. SSi§ nun bilbet bie bemerleuö^
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trertefte fyolge ber jürtgften magt)arifd) = nationalen ^elDcgung bie %ai]ad)^,

ha% ba§ 5Iu§Ianb mit ber Sluflöfnng ber 9Jconarcf)ie ju rechnen Beginnt nnb

bie 3}erteiIung§loie auc^ über Ungarn toirft. StUein ha^ ift bod) nur eine

SSerteilung ber ,^aut bc§ ^ären öor jciner Erlegung. 5>orberf)onb f]at ber

alte ^aiferftaat trolj be§ Säf)mung§,^uftanbe§ , in ben if)n ber 2)uali§mu§

üerfe^t f)at, brei getualtige .^iebe gegen ben ungarischen 9iationalftaat geführt,

bie Betüeifen, ha% nod) nid)t alle Äraft ou§ i^m getnic^en ift. @r ^at ba§

^Parlament ber ftolgeften 5iation burc^ einen 9tegiment§o6erften f^eimjc^iden

bürfen. @r i}at biefer ejüuftöen 5lation bie Sßeijung gur 6infüt)rung be§

allgemeinen 2öal)lre(^t§ erteilt, unb bie 91ation ge^t baran, fie, toenn

au(^ in unöotllommener yyorm, bnrc^jufü^ren. @r ^at mit einer (Stircn=

Bezeugung gegen bie ^iftorifi^en , lüiffenfc^aftlid) nie ge^Drüften ^^nfprüd)e

Ungorn» auf ha'i fagen^aftc 9tama bie 5tnnej:ion ber £)!!u|3ation§lönber für bie

5Jlonarc^ie t)ott,^ogen, eingeben! ber Satfac^e, ha^ ha^ üerfc^leierte 2lnne5;ion§=

manbat be§ berliner 3}ertrage§ nic^t Ungarn, fonbern ber 5Jlonard)ie

erteilt rturbe", ha'^ ber örtoerB unb bie S5e^au:ptung Beiber Sauber uid)t nur

ungarifc^eg ©ut unb ^lut gelüftet, baB Ungarn "felBft im @.5(. VI, 1880

anerlannt 'i^at, ha% il)m lein Alleinrecht auf biefe Sauber jufte^e, unb ha'^ ber

^önig öon Ungarn feinem 2anht nur jene !§iftorifd)en ©cBietöteile ^urüdgeBen

lonn, bie er allein tnieberertnorBen l^at. 5ltt bie§ ^ätte ber ungarifc^e

.^önig ni(^t tun fönnen, fofern er noc^ lanbläufiger S^nrfteHung nid)t§ ift

al§ ha§ CBer^anpt ber al» 5iation Bezeichneten magl)arif(^ = arifto!ratif(^en

€ligard)ie unb öerfaffung§mä^ig nur in ÜBereinftimmung mit ber 5^ation

regieren barfM.

S3ei ber UnüBerfe^Barleit unb UnBered)en6ar!eit ber töirlenbeu Urfac^en

^alte iä) c§ für ein mü^ige§ Spiel, §oroflope für bie lünftige (Snttoidlung

eine§ ftaatlidien ©eBilbes öon tüelc^er 2lrt immer aufjuftellen. SBenn aBer

ha^ @efe| ber auffteigenben (^nttnidlung rid)tig ift, fo lann an bem enblic^cn

Siege ber Äaiferibee üBer bie ^bee be§ ungarifcj^en 5ktionalftaate§ lein

3tt)eifel Beftel)en, tnoBei e§ ganj gleichgültig ift, in toelc^er ftaot§rec^tli(^en

^orm ber Slutonomie aller 5Zationen ber gangen ijfterrei(^ifd) = ungarifc^en

^JJlonarc^ie fie i^ren 2lu§brud finben tnirb. "EoosTaL r^xag.

•} hierüber Stciitb ad) im „^a^rbud) bc5 öffentitdjen 9fcc§tö" (1907), Über gefe^Iic^c unb

parlamcntarifd)e 9ieflictiiiu] Uiu'iQtuä. ©. K'b ff.
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„^a ja, Sie l^aöen rec^t. S)a§ urfprünglic^e ^ru^ifti- ift e§ ni(f)t. ®ie§
f)ier ift ein anbre§. II y a eii Substitution." Unb baöei nitfte boS alte

5D^ann(^en, ber Slntiquar, ein paarmal cjelfieimnigöoH mit bem ^o:|3fe, unb
feine klugen tnurben ftarr, aU oB fie (Seifter jä^en.

@r ^praä) in !aunt ^örfiarem glüfterton. 3)a§ ^ruäifij i^otte feinen

eigenen ^^efttag unb bie§ toax ber Sßorabenb, tt)e§f)alb fi(^ ou(^ eine %n^a^
^albgeiftlii^er ^erfonen in ber ^irc^e auff)ielt, um fie für morgen ^u reinigen

unb 3u fc^mücfen; aucf) atter^^anb alte ^ämd)en toaren ju fe^en, bie mit
flop^ernbcn ©imern unb ^anböefen emfig :^crumftb6erten. Der 5tntiquar

^atte mi(^ fofort Bei meiner 2ln!unft ^ierl^er geführt, benn morgen, im (Sebränge

ber 5tnböd§tigen , toürbe e§ fc^tner :^alten, atte§ orbentlic^ 3u Befe'^en. -öeute

ftanb bo§ e^rtüürbige ^reuj üBer 9tei'^en unb Üiei^en no(^ unangeäünbeter

.^erjen , mit :papiernen SBIumen , Bunten 5}luffelintool!en unb n)o:^lric(^enben

©irlanben au§ ^arjigen ^icferätücigen umfränst. 3h)ei Brennenbe ^ron=

leuc^ter erbeuten ba§ Heiligtum, „^a ja, ba§ gana alte ift'§ nid)t me^r,"

fagte er no(^ einmal unb fa!^ \\ä) um, oB i^m au(| niemanb ju^öre: „II y
a eu Substitution."

£)enn id^ Ijatte, tnie e§ tuol^l jebermann ergangen tüöre. Beim erften f8l\d

ernannt, ha% ha^ ^rujifij; franjöfifdöe 5IrBeit fei, !ü^n, realiftif(^, bem (Snbe

be§ brei^e^ntcn :3a^t-!^unbert§ entftammenb, tnäl^renb ha§ ^rujifij; ber Scgenbe,

ha§ 2Ber! be§ ©öangeliften Su!a§, ha§ me^^rere ^a^r^unberte lang im l)eiligen

®raBe ju ^erufalem gel^angen l^atte unb auf tüunberBare SBeife im ^a!^re 1195

om Straube öon 3)une§ angef^jült tnorben tnar, fii^erlic^ tnie fein munbcr=

tätiger ©efä^rte in Succa ein Bt)3antinifc^e§ ^unfttüer! getoefen fein mu^te.

„5lBer tnarum follten fie öertauf(5^t tnorben fein?" fragte ic^ ^armlo».

„S:päter, fpäter" — ftüfterte ber 5lntiquor ftirnruuäelnb ;
„nid|t §ier —

fpäter."

*) 3lu§ ber ^anbfc^rift überfc^t üon ^xene 3^or6e§ = 9Jloffe.

Seutf^e Slunbfc^au. XXXV, 4.
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S)ann führte er mic^ tüeiter, burc^ bie gan^e ^ird^c, bie einft i^rer

^pilger^üge tüegen fo berühmt gelüefen; aBer bie f^lut ber 5lnbad)t ^atte ftd)

attTnät)li(^ öon if)t jurücfgejogen, bem 5Jleere gleich, ba§ auc^ immer me!^r 3urücE=

getreten mar, Bi§ nur ba§ jalgige 6c^licE unter ben flippen Ü6rtg61ie6.

S:äe Äir(^e öon S)une§ ift !lein, aber loürbig. ^^re anmutige, !arge unb

f(i)arfgeglieberte ©ot^i! ift in jartem, lic^tgrauem Stein au§gefüf)rt, ben ba§

feuct)te Seejatä on ^Pfeilern, Kapitalen unb gemeißelten ^lattgetoinben mit

leuc^tenb grünen gießen au§gepu^t ^at. 2)er 2Intiquar geigte mir, tüo im

Cuerjc^iff unb ©to(fentnrm bie 2lr6eiten eingeftetlt morben tuaren, al§ im

14. 3a^rf)unbert bie äöunber!raft ju üerfagen Begann, unb er ijffnete ba§

jonberBare SBac^t^immer, einen großen 9iaum im SEriforium, ju bem 8tufen

hinaufführten: es tüoren ein ^amin unb fteinerne ©i|e barin für bie 'OJlänner,

bie Sag unb 9k(^t üBer bem !oft6aren ßrujifii* SÖac^c geilten Ratten.

6§ feien früfjer fogar Sienenftöcfe in ben ^enftern getoefen, erjä^lte mir ber

5llte; er !önne fic^ erinnern, fie al§ ^inb gefe^en ju £)aBen.

^ä^ fragte, oB e» in glanbern üBIic^ getnefen, in Äirc^en, bie im SSeft^e

toertooEer Oieliquien tnaren, 2Barf)tftu6en äu ^aBen, benn idj i^atte Bi»^er

nirgcnblDO ettnas 5lf)nlict)e5 gefe(]en.

„£} nein — nirgenbg fonft," fagte er unb faf) ftc^ um, oB toix auä) altein

feien; „aßer f)ier tnar'g öonnöten. |)aBen 8ie nie öon ben fettfamen äßunbern

gehört, bie in biefer Äirc^e gefd)e^en finb?"

„5lein" — ftüfterte ic^ (benn ot(mä^Ii(^ ^atte er mi(^ mit feinem ge^eimni§=

öoEen SBefen angcftecEt), „menn 6ie nic^t barauf anfpielen, baß bie ©eftalt

be§ ^eilanbi üUc Äreuje ^erörac^, bi§ enblicf) baä ec^te öon ber f^lut an ben

Stranb getragen tnurbe?"

6r f(^üttelte ben ßopf, fagte aber töeiter nichts unb ftieg bie Breiten

©tufen in baö 6c^iff ^inaB, inbeffen i(^ einen 5tugenB(ict jurütfBIieB unb aug

htm äßac^täimmer t)inunterBli(fte. 9Ue ^aBe irf) einen feltfameren 6inbru(f

t)on einer ßirc^e empfangen. £)ie .^ronIeuct)ter ju Beiben ©eiten be§ Äreuäe§

bret)ten fi(^ langfam unb marfen runbe ^letfe gelben Si(^t§ auf ben SSoben,

bie burd) bie fc^lnarjen ©chatten ber Söulenbünbel bur^broc^en mürben.

3töifc§en ben 23än!en im ^l^ittelfd^iff ^ufc^ten bie fladernben Sömpc^en ber

Äird)enbiener ^in unb f)er. 2)er ganje 9iaum toar mit bem l^arjigen ®eru(^

ber Äieferuätüeige erfüllt, ber bie (Erinnerung an S)ünen unb 5ßerg()änge tt)a(^=

tief, unb Don ben emfigen Seuten bort unten brangen gebömpfte Saute ju

mir empor: SBifpern unb <S(^ma|en tüeibüc^er Stimmen, auf!Iatfct)enbe§

Sßaffer unb @e!tappcr öon ^ot^fc^utjen ; e§ gemannte unenb(i(^ an ^Vorbereitungen

3u irgenbeinem §e3;enfaBbat.

„äBeId)er 2lrt maren bie äßunber, bie ^ier gefc^el^en finb," fragte ic^,

ol§ töir auf bem bunflen Äird)p(a^ ftanben, „unb töa§ meinten 8ie, al» ©ic

fagten, bie ßreuje feien öertaufc^t tüorben?"

@i töar bunfcl um un» f)er. .^otjlfi^mar^ ^ob fid) bie Äirc^e, eine unbeutlii^e,

fd)iefe 5]iaffe öon Strebepfeilern unb fteilen ^äc^crn öon bem bunftigen 5)lonb=

l)immet ah; ba^inter fd)lüan!ten bie großen SSäume be§ Äird){)of§ im Seelüinb;

unb bie (yenfter Ieud)tctcn gelb, toie flammenbe ^^ortale, in ber ginftcrni».
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„SBetrai^ten 6ie gefällifift bcn tuilben %u^hxiid ber SSoffei-fpeier," facjte

bei 2lntiquar iinb beutete auflnärt».

3^ort ragten fie, unförni(i(^e§ ©etier, bom S^ad^firft r)inau§ in bie ^la6)t
;

unb Bei mand)cn fonnte man, unb bog tnar red)t fd)aucrli(f), ha^ ^JJionb(id)t,

gelb unb blau , burd) ifiren offenen Statten Icud)ten fe^cn. @in äßinbfto^

ful^r burd) bie 33äume, baB ber äi>ettert)a^n raffelte unb äd^^te.

,Mcin möchte meinen, e§ feien bie äßölfe, bie man Reuten ()ört," rief ic^

au§. 2)er 5llte fieberte. „<Bo, fo," fprad) er, „fagt id)'§ 2^]mn nic^t, ba^ in

biefer ßir^c 2)inge Qef(^ef)en ftnb, tüie in feiner anbren .^irc^e ber 6^riften=

l^eit? Unb fie ()at e§ feiber no(^ ni(^t üergeffen. 2)a — ha — ^aben Sie

je fold) tüilbe, unl)cimlic^e .Sxircl)e gefeljen?"

2)enn tüäl^renb er rebete, l)attc fi(^ plö|li(^ no(^ ein anbrer Sout bem

^culen be§ -ißinbe» unb bem ©eftöl)n be§ 2i}etterl)a^ne§ jugefcttt: ein f(^riller

bebenber Jon toie Don flöten unb pfeifen.

„S)er Kantor übt bie SSoj: |)umana für morgen," bemerkte ber 5lntiquar.

2agy barouf taufte ic^ eine ber gebrückten ©r^älilungen Dom n)unber=

tätigen Ärujifii, inie fie in 5Rengen auf bem Äirc^pla^ feilgeboten tDurben;

am felben Sage mar aud§ mein ^i-'cunb, ber ^^Intiquar, fo freunbli(^, mir alte»,

tüaö er Don ber ©a(^e mu^te, ju erjäljlen. 3Benn ic^ meine beiben Quellen

Dereinige, fo fc^eint mir ba§ ^olgenbe ben ©ac^Der^alt mteberjugeben:

3m §erbft 1195, nac^ einer furd^tbar ftürmifd)en dlaä)t ftranbete ein

SSoot in ber dVat)t Don S)une§, bajumol ein arme§ ^yifc^erborf , ba§ an ber

^JHnbung be» f^lüfec^en» dlt}^ , einem ^öc^ft gefäf)rli(^en unterfeeifc^en üiiff

gegenüber, gelegen mar. £;al S3oot toar jertrümmert unb umgeftürgt, unb

bic^t neben i^m lag, in 6anb unb gefnidtem 6tranbgra§ eingemü^lt, ein

6teinbilb bey geh-eujigten ^eilanb»; ba§ ßreuj jtDar fehlte, unb auc^ bie

5lrme, bie rno^l au» befonberen 6teinblöden geformt getoefen, fanben

fi(| nidit.

©ofort erl)ob eine Slnja^I ber Derfd^iebenften 5perfonen 5lnfpru(^ auf ha^

Silbtüer!: bie fleine ßirdl)e Don 2)une§, auf bereu ©runb unb SSoben e« an=

gefpült tDorben mar, fobann bie Marone Don (Srot), benen ha^ Stranb= unb

23ergerec^t an biefer ^üfte juftanb, unb fd^lie^lic^ bie gro^e 2lbtei Don 6aint

£oup b'2lrra§, lüelc^e bie geiftlid^e ©emalt über biefen Ort auBübte. 6§ tüorb

aber einem {)eiligen 5)lanne, ber nahebei eine §ö^le in ben .flippen bemol)nte,

bie ®nabe einer Sßifion juteil, bie ben Streit fd)lid^tete. ^^m erfc^ien nämlic^ ber

l)cilige Suta» in ^4^erfon unb teilte il)m mit, baB er felbft ber ^ilbl)auer ber

angefc^tDemmten ©eftalt gemefen; ha^ fie eine Don breien fei, bie eljemal»

um ha^ ©rab be» öerrn ju ^erufalem ge!^angen, ha^ Don biefem f)eiligen

Ort brei Ütitter, ein 5lormanne, ein 2oy!aner unb ein 5Jtann Don ^rra§,

fie mit ©otte§ ^ilfe ben Ungläubigen geraubt unb in unbemannte 33oote

gelegt Ratten ; baB eiuö ber Silbmer!e an ber normannifd)en Mfte, bei Salenette^,

gclanbet, ba» ^meite in ber 5M^e ber Stabt Succa in Italien aufgefal)ren,

ha^ britte aber, Dom 9titter au» 5lrra§ Derlabene, eben ba§ in Sunc» an=
9*
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gefd^tuemmte S5ilbm§ unfte§ ^eilanb§ fei. äBa§ nun beffen enbgültigcn (Stanb=

ort Beträfe, fo em:pfa!)I ber fromme ©inftebler, Dom l^eiltgen Su!a§ bojii er=

möd^tigt, bQ§ 6tem6tlb felöft barüBer entfd^eiben ^u laffen. 2)emgemä§ lüarb

ber ©e!reu5igte mit aller ^^eierlid^feit auf§ neue in§ 5Reer gefen!t. 5l6er am
2:age barauf fanb man i^n toieber an berfelBen Stelle Bei ber fanbigen

^Mnbung be§ i5^Iü^(i^cn§ 51t)§. ©o toarb ha§ Silbtüer! in bem ßiri^Iein ju

3)une§ untergeBrac^t, unb in Jur^er ^eit machte ber ^ubrang ber Slnböc^tigen,

bie il^m (SaBen Brockten, e§ fomo'^l nötig al§ möglich, bie ßir(^e neu auf=

juBauen.

S)o§ geBenebeite SSilb öon S)une§ — Sacra Dunarum Effigies. tüie e§

Benannt tüurbe — tat gtoar nid^t bie lanbläufigen 2ßunber, aBer fein 9tul§m

öerBreitete fid^ tro^bem in alle f^^erne, benn e§ toaren Beif^3ieIIofe, üBernatürlid^e

3)inge, bie fein 3)afein Begleiteten. S)a§ SSiIbni§ inar, toie Bereits erinö^nt,

o^ne ^reug aufgefunben, oB e§ auä) gtoeifelgc^^ne an einem folcf)en Befeftigt

getnefen; unb alle§ ©ud§en, toie auä) aEe fpäteren ©türme Brachten bie

fefjlenben ©tücfe nic^t gum SSorfc^ein. S)a!§er tüarb nai^ einiger ^zit unb

langem (Erörtern be§ galle§ ber SBefc^Iu^ gefaxt, ein neue§ ßreuj onfertigen

gu laffen unb bk ©eftalt baran ju Befeftigen. Unb bafür tüurben Befonbere,

^öc^ft tunftfertige ©teinme^en ou§ 5lrra§ nac^ S)une§ Berufen. 2)0(^ man
^öre unb ftaune! ^^m Siage, nac^bem ba§ ^ruäifij mit großer ^eierlic^!eit

in ber ^irc^e errichtet tnorben toax, fanb ein ungtauBIi(^e§ unb l^oc^ft fc^rec!=

Ii(^e§ @reigni§ ftatt. 2)o§ ^ilbni§, ha^ am 5lBenb äuöor botlfommen gcrabe

ge!^angen, !^atte feine ©teHung öerönbert unb fi(^ tuie mit äu^erfter 5ln=

ftrengung nac^ red^t§ getnanbt, al§ !^aBe e§ öerfud)t, feine i^effeln 3U fprengen.

3)ie§ tüurbe nic^t nur öon .^unberten bon ßaien Bezeugt, es tüurbe aui^ öon

ben ^rieftern be§ Ort^ in einem ©c^riftftüi! Befc^einigt, ha§ fi(^ Bi§ ^um
3a^re 1790 im Bifd^öfliefen 5lrc^iö ju 5lrra§ Befunben ^at. S5efogte§ ©(^rift=

ftüif tüar geri(^tet on ben geiftlid^en DBerl^errn ber ^ird)e öon 2)une», ©eine

©naben, ben 5lBt Don ©aint=Soup.

£)ie§ tnar ber Einfang einer 3tei!§e l§öd§ft mer!tüürbiger S5egeBenl)eiten,

bie ben 9kmen be§ hjunberfamen ^reujBilbeS in ber ganzen 6!^riften§eit

Berü'^mt machten. 3)ie ©eftalt h)e(^felte na(^ einiger 3ßtt i^re Sage bon

neuem; mehrmals fd^ien e§, aU ^aBe fie ft(^ öon ber einen äur anbern ©eite

gefrümmt, unb al§ §aBe fie e^ nur burc^ heftige 5lnftrengung julüege

gebrad^t. Unb eine» 2ag§, cttoa je^n ^af)Xt nac^bem e§ aufgefunben Inorben,

fanben bie ^^ricftcr ber ^irct)e unb bie SSürger be§ £)rt§ ha^ ^eilige ^ilbni§

in feiner urfprünglic^en , gerabe geredeten unb eBenmö^igen ©teHung tüieber,

aBer, 9tätfel, ha^ Äreuj in brei ©tüdfe gerfc^lagen auf ben ©tufen ber

ßa:pelle.

Seute, bie ber ^irc^e nal^e h)of)nten, tüoüten in ber ^itte ber 5lad^t

burd) ein ftarfcy ®eräuf(^ , ba§ fie für einen ©onnerfc^lag ge!^alten , ertoedft

tt)orben fein, ein föeräufd) , basi gemi§ nid)t§ anbre§ getnefen al§ ba§ .^rad)en

be§ Brec^enben ©tein§, ober — tücr tüei^? — ba§ ©etöfe, mit bem ha§ furd)t=^

Bare Sitb feine f^^effeln gefprengt unb ha^ frembe .^Ireuj bon fi(^ gefto^en

^atte. 2)enn fo tüarb bie get)eimni§botIe ^egeBen!^eit gebeutet: ba§ Silbtner!,
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tion ^eilifler §anb gemeißelt unb auf üBernatüiiidjc äöeife nad) 5£)une§ gelangt,

!^atte offenbar irgenbeine untüürbigc ©pur on bem 6tein cntbcrft, an bem

€§ befeftigt iüorbcn tüor. ©o Inenigfteng erüörte ber ^xxox ba§ 5Jlira!cI, in

ßrlDibcrung auf bie Slnfrage be§ 5lbtc§ öon ©aint Soup, ber feinem ^Jü^faUen

über foI(^ ungeh)ö!^nli(^e 3}or!ommniffe ^u§brudf gegeben. Unb e§ toarb

begannt, ha% ber ^JZarmor, nac^bem er au§ ber 2Ber!ftatt ber ©teinme^en

!^eröorgegangen, ni(^t, tuie öorf(^rift§mä^ig , öon oller SSerü^rung fünblid)er

^enf(^enl§önbe gereinigt tüorben tnar, c^e bie ©eftalt barauf befcftigt lüurbe

;

ein f(^tüere§, tüenn auä) entf(^ulbbare§ Sßerfe^en. @in neue§ ßreuj luurbe

befteßt, beffen ^luSfü'^rung aücrbingS lange auf ft(^ tüarten lie^, benn feine

äßei^ung fanb erft einige 3af)re fpäter ftatt.

^n ber ^^Jifi^engeit loar auf Sefe'^l be§ $prior§ ha^ äßat^tjimmer mit

§euerf)erb unb 3}erf(^lag erbaut tüorben, unb ber $apft erteilte bie (Srlaubni§,

ba§ ein Meri!u§ 2;ag unb 9ia(^t barin 2Boc^e !^alte, mit ber 23egrünbung,

eine fo feltene 9ieliquie !önne geraubt tnerben. 2)enn ba§ tnunberbare

S3ilbtr)er! l^atte jurjeit alle anbern ^ru^ifije in ©chatten gefteUt, unb bon!

ben ftetig tüoi^fenbcn $|3ilgerf(5^aren tnar ba§ 2)iJrfc^en 3)une§ ju einer ©tabt

gctüorben, bereu Eigentum ber nunme!^r ^u märchenhaftem 9tei(^tum gelangten

^Hnorei äuftanb.

Die 5ibte öon ©aint Soup fa'^cn biefe ©nttüitflung mit fc^eelen klugen

an. Ob au(^ , bem S3u(^ftaben na(^ , no(^ immer i^re 25afaEen , Ratten bie

^H'iore öon 2)unc§ boc^ allerl)anb ^riöilegien öom ^eiligen Spater crl;alten,

bie fte tatfä(^li(^ unabhängig madjtcn; barunter töaren getüiffe ©erei^tfame,

öcrmöge bereu bie ©(^a^ammer öon ©aint Soup nur einen geringen Seil ber

©aben erhielt, bie bie ^Pilger in fo reichem 5Jla§e bem Heiligtum jubrai^ten.

3n§befonbere töar'§ ber 3lbt 2öalteriu§, ber gerabe^u feinblic^ auftrat. @r

befct)ulbigte ben ^rior öon £)une§, bie 2Bä(5^ter öeranla^t ^u !^aben, aller^anb

abenteuerliche @efc^i(^ten über ongeblid^e SSetüegungen ber freiftebenben ©eftolt

3u erftunen, unb unter ber untoiffenben 5Jlenge ben ©tauben an 9}eränberungen

in befogter (Seftalt ju öerbreiten, bie fi(^, ha ber §intergrunb be§ ßreugeg

al§ ^[Jla^ftab fel^lte, unmöglich betöeifen liefen, ©o töorb benn enblid) ein

neue§ ßreuj öerfertigt, getoeil^t unb am ^reujerbö^ungStag ha^ SSilb barauf

befeftigt; bie§ gefc^al) in ©egcntüart einer ja^ltofen ^JJlenge öon ©eiftlid^en

unb Saien. 9tun töürbe ba§ 33ilb jufrieben fein unb hüxä) keinerlei un=

gctüöbnlic^e Säten feinen 9tuf)m öerme^ren ober au(^ feinen 5lnfpruc^ auf

^eiligtcit fc^äbigen.

S)iefe ©rlüartungen töurben auf§ bitterfte enttäuf(^t. ^m DIoöember be»

,3a^re» 1293, nac^ einem ^ai^xc anbauernber, un!^eimli(^er ©erüc^tc, hjarb

feftgcfteHt, ba^ fi(^ bie ©eftalt öon neuem ^u betöegen ober öielmebr ju h'ümmen
begonnen l)atte, unb am 33orabenb be§ 'ilßeil^na(^t§tage§ be§felben ^a^re§ fanb

man ba^ ^reuj jum gtüeiten ^D^ale öon ber SBanb gefc^leubert unb in

©türfe gefprengt. (S§ tourbe ein anbre§ ^reuj gemacht, bieSmal ganj

im ftitten geluei^t unb an ben alten $pia^ gebrad^t. @ine SSefc^äbigung im
'S^ad) morb al§ Sortoanb genommen, bie l^irc^e auf einige 3ßit ju fd)licBen

unb fte, na(i)bem bie 3intmerleute unb 2)ac^beder i^re 3lrbeit öoltenbet l^atten.
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auf» cjrünblic^fte einjufec^rten unb auejuräuc^ern ; unb c§ tnarb aUgemcitt

Bcmcr!t, ha^ bei* $rior bie§moI cbenfo bemüht tüar, ba^ SBunber ^u öertiifc^cn,

qI§ fein 33orgänqer Bemüt)t aetücfen , e§ ba^ erftemal au§^upofounen. SSott

bem 5pricfter, ber an jenem fc^rcrf(i(^en 2Beif)na(^t§a6enb 2Sacf)e c^e^alten

fjüik , toarb nic^t§ me^t ßet)ört , aber unter bieten Seuten galt e§ für au§=

gemacht, ba^ er geftbrten ©eifte§ fei unb in bem @efängni§ ber .^irc^e t)er=

Borgen gef)alten iuerbe — au§ gurtet tjor ben Dingen, bie er au§plaubern

fönnte.

S^enn unterbeffen Ratten ftc^ — ni(^t o^ne 5k(^^ilfe feiten§ ber 9i6te

öon 2Irra§ — a[lerf)anb unfieimlic^e (5)efrf)ic^ten über rätfct^afte 35or!ommniffe

in ber Äirc^e öon £une§ öerbreitet. SBie erinnerlich, ftanb biefe 9i\x^t etnja§

^Df)er al§ bie Stabt, einfam unb nur t)on ben ^t^rioreigebäuben umgeben,

n3ill fagen, auBcr auf ber Seefeite, 'oon l)o^en Litauern eingefaßt. 2ro|bem

gab e§ Seute , meiere berfic^erten , ba^ fie in 51äc^ten , toenn ber Sßinb öon

jener Seite !am, feltfame @eräufcl)e au§ ber 9iid)tung ber .^irc[)e get)brt

Ratten. S5efonber§ h^enn e§ ftürmte, Ratten fie Si^ne erlannt, bie fte öer=

f(^iebentli(^ mit ©eljcul unb ©eftö^n unb mit länbli(^er 2an',muft! öerglic^en.

Gin Scf)iffer behauptete, ba§ er am 5lbenb öor 3ltlert)eiligen, al§ fic^ fein

S3oot ber ?^luBmünbung näf)erte, 3U feinem 58efremben bie Äirc^e l)eCt erleudjtet

gefe^en \)(\hz, ja, ba'^ bie großen ^enfter geglü£)t l)ättcn, ttiie oon einer |^euer§=

Brunft, ^eboc^ ber 3]erba(^t lag na^, bafe er an bem ?lbcnb Bcraufc^t gemefen

unb in feiner 2run!enf)eit bav> Si(^t im 2Bacf)t^immer für eine grofee 53eleuc^tung

gehalten IjaBe. S^er 35orteil ber Stäbter n)ie ber .^ir(^cngeiftlict)en lag auf

berfelBcn Seite, ba fie a^t auS ben SßaÜfa^rten oiel ©en)inn ,5ogen , unb fa

tDurben biefe 9lac^ricl)tcn gefliffentli(^ angejtneifelt unb unterbrüdt. Sennod^

!amen fie bem ^2lbt öon Saint Soup ju D^ren , unb fc^üeB(icl) ereignete

fic^ ettt)a§, tnoburd) all bai ^alboergeffene ©erebe Voxzbtx in ben 3}orber=

grunb trat.

%im\ in ber 5^a(f)t aum -SO. 5lpril be§ 3al)re§ 12P9 fcljlug ber a3li| in

bie ßirdje ein. 2)er 2ßä(^ter töurbe tot im 5Jlittelf(^iff aufgefunben, bad

Äreu,5 mar in jh^ei Stüdc gcBorften, unb — ©rauen! — bie ©eftalt fc^ien

öcrfd)tounben. 3)a§ unbefc^reiblictje ©ntfe^en, ba^ ficf) jebermonn§ bemächtigte,

toarb nur noc^ öerme^rt, als fiel) bie (Seftalt t)inter bem .^oc^altar h^ieberfanb,

ganj öerhümmt tnie in löblicher £uol unb ba^ 5lntli| — fo er,3ä()lt man —
öom SBlite gefcliinörjt.

S)ie§ toar ba§ @nbe ber feltfamen 25egeBen'^eiten ju S)unc§. @in geiftlic§c§

.^onjilium h)arb nad) 2lrra§ Berufen, unb bie Äird)e Blieb abermal«, jiemlit^

ein gan,^e§ '^Oii)x lang öerfd)loffen. '^^xt Sßicbereröffnung unb Slcueinric^tung

toarb bieSmal b\\x6) btx\ 5lBt öon Saint Soup öott^ogen, ben ber $Prior Dom
l)eiligen ßreu,^ bemütiglii^ bei ber ^Jieffe bcbicnte. @inc neue ,ßapctte toar

erbaut toorben, unb in i^r erBlirfte man ba^ tounbertätige .ßrujifir, nur toar

ber ©efreujigtc nocf) toeit föftlic^er ai^ je juöor mit Srofat unb ©cfc^meibc

aller 3lrt ongetan , namcntlid) fein -öaupt öcrjdjtoanb bcinal)c gan^ unter

einer überou§ ^crrlicl)en .Ürone, einem ©efdjen! bc§ öer^ogy öon 33urgunb.

-Die @r!lärung für all bicfcy ©cpränge, toic aud) für bie föcgcntoart be§
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nro§en 5li6te§ in ^Pcrfon tüaxh c^c^cbcn, aU bcr ^rior tiortrat unb ben ©(öuBic-^cn

üerüinbete, ha\i ha§ Icljte unb aUcrt^röfetc äßunber iicfdjcfjcn fei. I^cnn bciy

e(^te ßreuj, an bcm bic ©eftnit in bcr Tjcüigen (S)ra6c!?!ird)e ju ^icrufalcm

cicf)nnncn, unb um bcffcnttoißcn ba§ JBilbniy otle anbcvn, öon ^lenf(^cn[)anb

(jcfcrtit]tcn ,^ren^c öcrtuorfcn l)attc, fei nun enbli(^ and) an ber Äüftc öon

S)une§, an ber nänitid)cn 6teEc t^clanbet, tüic öor !)unbert ^a^rcn ba§ 53i(bni»

be§ .S3cilanb§. S)icy, fachte ber 5t>rior, fei ber tiefe 8inn bcr fdjrccflic^en

©efc^efiniffc, bic aüe frommen öer.^cn mit .^Tummer unb ßntfcijen erfüllt [)ätten.

9htn aber fiaBe ha§ []dlic\c $8ilb 9hi()e gefunben, unb feine luunbcrtätige ^raft

irerbc fortan nur ber (Srl)örung frommer SSitten getnibmct fein.

S)iefe ä"ßei§fagung erfüttte ftd) nur jur Hälfte, Don biefem 2^age an

Belnegtc fid) bie ©cftalt nie me()r; aöer öon biefem 2^age an toarb aud^ !ein

6emer!cn§tücrtc§ Sßunber mef)r öer^^eic^net. S)er 9iu^m öon S)une§ fc^tnanb,

anbre 3teliquien übcrftraC)lten ha§ l^cilige Silbni§ ; unb ha bie großen ^pilgcr-

3Üge mcl)r unb mef)r ju üeincn 3Battfaf)rten au§ ber näc^ften Umgegenb

5ufammenfd)rumpften, Blieb aud) ber 3lu§bau ber ft'irc^c unöottcnbet.

Sßa§ fiatte fic^ (angetragen? 5Hcmanb erfuhr eS, niemanb a^nte e§ ober

!ümmertc fid) barum. '}{l§ iebod) im 3al)re 1790 ber er3bifd)öfli(^e 5palaft

3u 3lrro§ gcplünbert tuurbe, erlüarb ein 5totar ber 5^ac^barf(^aft einen großen

Seil bcy 5lrc^iö3 nac^ (Seh3id)t, fei eS an^ gefdjic^tlic^em ^ntereffe, fei Cy,

tDcil er l)offte, ^inblide gu gctninncn, bie feinem bitteren ©roll gegen ben geift=

lii^en Staub ^ur 51al)rung gereichen fottten. ©päter tagen bann biefe 5pa|3iere

longe unbead)tet, bis fc^lie^lid^ mein ^^rcunb, ber ^^ntiquar, fie an fid) brad)te

;

ein Surdieinanber ber öcrfdjiebcnften S)o!umente, ^lanlo§ bem crjbifi^öflic^en

9tr(^iö enttücnbet, barunter aud^ ein 5l!tenbünbcl, bie aufgelbfte 5lbtei öon

Saint Sou:p betrcffcnb, unb eine 9teif)e öon ^lufjeidjuungcn entf)altcnb, bie

öon ben S5cgcbenlicitcn in ber J^iri^e gu 2)uney Baubeiten.

So tücit e§ fic^ bei bcm fragmentarifc^cn 6l)ara!ter biefer SScric^tc er=

!cnnen lät3t, finb c§ bie ^roto!otte einer im ^al]rc 1299 öorgcnommenen

Unterfuc^ung. Um bie Scbeutung ber borin öcr,^ci(^neten ^cugcnauyfagcn

(^u luürbigen, muB man fic^ erinnern, ba§ bie§ atlcS ju einer ^eit gefd)a(),

al§ bie .öerenprojeffe bereits florierten, unb ha§ 3]orgef)en gegen bie 2empel=

Ferren bcrlei 9}erfaf)ren , bie c§ ermöglii^tcn , ben ginan3en be§ 8anbe§ auf=

3ul)elfcn unb glcid)3eitig ben 3}orteil ber ^irc^e ju bcrüdfic^tigcn , ungemein

beliebt gemad)t l)atten.

3)er Sac^öcrljalt fd^eint nun ber geirefen gu fein , ba§ ftc^ ber ^rior

Urbain be Suc ^lö^lic^ in @efal)r fat) , ber ©ottcSläfterung unb fc^tüarjen

.<^unft angellagt ju tuerben, tneil er bie äöunbcrtaten beS SSilbhJcrlä burc^

^ötlifi^e 5Jtittel l)crbeigefü^rt unb feine ßird)e in einen Stempel be§ böfen

lycinbcy umgcmanbclt l)abe. Statt nun einen l)ol)eu gciftli(^en ®erid)tyt)of

an.^urufen, mo^u il)m traft päpftlic^cn ^priöileg? ba§ ^icd)t juftanb, at]ntc

5|srior Urbain gor töol)l, bo^ bcr Urfprung biefer 5öerböc^tigung in ber

51btei öon Saint Soup ju fud)en fei, unb bcf(^lofe, otten ^sriöilcgicn ent=

fogcnb , fid) bem 2lbt , ben er bisher geringfc^äfeig übergangen botte , be=

mutig 3U unterluerfcn. 6^ fd)cint, bo^ ber 5lbt fid) bomit begnügt unb
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bie ©ad^e tiod) einigen S3er!^anblungen, bie in ben öor^anbenen 3l!ten teit=

tDei§ öer^eid^net ftnb, erfticft fiafie. 5}lein freunblii^er 5tntiquar geftattete mir

einige biefer SSetic^te au§ bem Sateinifc^en ju üBerfe^en, unb ic^ laffe fie :^ier

folgen, bem ßefer anfjeim gebenb, fi(^ au§ i^nen ein eignet Urteil ^u Silben:

^tem: 2)er 2l6t gibt feiner Überzeugung 2lu§bru(f, ba§ ©eine §o(^h)ürben

ber ^rior !eine perfönlic^e Se!anntf(^aft mit bem böfen ^einb (3)iaBolu§)

gelobt, uoä) ft(^ irgenbmie mit i!^m eingelaffen l^abe. 5lic^t§be[toli)eniger

i[t e§ angefid)t» ber 6c^toere ber 5ln!Iage unumgänglid^ ... (an biefer Stelle

ift ha§ 5]}apier burc^geriffen). |)ugue§ ^ocquot, 6imon le (Souöreur, 5pierre

£)eni§, alle brei Bürger öon ^une§, toerben befragt unb fagen au§: £)a^

bie öon ber .^irc^e ^um l^eiligen ßreu^ au§ge!^enben @eröuf(i)e ftet§ in

ftürmif(^cn 5M(^ten ge^^ört inurben unb aEemal bie Sßorboten Don Sturm
unb ©djiprud) getoefen feien; ha^ fie öerfc^iebner 5lrt toaren, balb toie

fc^recflic^e§ ©eraffel, Stotjuen unb ©ebeH, toie Inenn SBölfe Renten, bi§tueilen

ober aud§ inie flöten unb pfeifen. (Sin gelniffer S^^a^' ^ei-' fc^on ätneimal

gebranbmarJt unb mit 9tuten geftric^en tnurbe, meil er geuer an ber Äüfte

abgebrannt unb auc^ fonft ba§ 6tranben öon Schiffen an ber 5Mnbung be§

i}{ü^c§en§ 5lt)§ begünftigt §at, fagt, nac^bem i^m 6trafIofig!eit gugeftc^ert

rtiorben, aber erft nac^ jtoei bi§ brei leichten 2)aumf(^rauben, folgenbeg au§:

£a^ er unb bie übrigen ©tranbräuber feiner greunbfc^aft e» immer im
öorauö getüu^t Rotten , öDenn ein bijfe§ 2Jßetter toben foHte , unb ätöor l^ätte

e§ atlemal ber Särm in ber .^irc^e öon 3)une5 angetünbigt. 3cuge ift oft

an ben Litauern !^o(^ge!Iettert unb t)at im ßirc^^of auf berlei ©eröufc^e

gepaßt. 6r löar ba§ (Se^eul unb (SebrüII gan^ getoo^nt, ha^ bie anbern

beugen ertöö^nten. ©inen Sanbmann , bem er in ber 5ia(^t begegnete, l^örte

er fagen, ha^ ©e^eul fei fo fc^retflic^ getoefen, ha^ er — ber Sanbmann —
gemeint ^abe, er tüürbe öon einem Üiubel SCBöIfe öerfolgt — ob e§ auä) aU=

befannt- fei, ha^ feit me^r al§ breifeig ^a^ren fii^ fein äßotf in biefer ©egenb

]^abe btiifen laffen. S)oc^ ift ber 3enge felbft ber 3lnfi(^t, ha^ ba§ 5Jler!=

töürbigfte in aU hzm ©etöfe unb baö, ösa» ftetö bie allerfi^Iimmften ©türme
begleitet ober öer!ünbet t^aht, ein ©etön öon f^Iöten unb ©d^atmeien fei

(quae vulgo dicuutur flu st es et mu sattes) fo füfe unb ^eE, mie e§ ber

ßönig öon ^rantreic^ an feiner Safel ni(i)t f(|öner l^aben !önne. 2luf bie

f^^rage, ob er je etma§ mit eignen Singen gefef)en, antlöortet 3euge: bafe er

öom ©tranb au§ bie ^ir(^e ^ett erleud)tet gefe^en, aber aly er nä^er gefommen,

fei atle§, bi§ auf ba§ eine Sic^t im Sßadjtjimmer , erlofd^en getöefen. S)afe

er einmal, bei ^)ionbj(i)ein , al§ bie flöten unb ©c^almeien unb ha§ ©e^eul

befonber§ f(i)redüc^ gen)efcn, meint SBölfe gefefjcu ju f)aben, fomie auäf eine

föeftalt auf bem S^ac^, ha^ er aber in großer gurc^t baöon gelaufen fei unb

barum nic^t bejc^lnörcn lönne, baß bem mirllid^ fo gcn^efen.

3tem: ©eine ©naben, ber 5lbt, erfüllen ben !^o(^lriürbigen $Prior, bie

|)anb auf§ (äöangclium ju legen unb in 2Bal)rt)eit ju befennen, ob er je felber

fold^e ©eräufdje gef)ört ^abe.

©eine.|)od)lnürbcn, ber $Prior, öerneint, irgenb etö^aS 3ll)nli(^e5 öernommen
3u f)abcn, aber mit ferneren 9Jla§rcgeln (ber ^^olter bebrol^t, gibt er ju.



2)a§ Jtrujifir in ber -Rii-dje Don 2)une§. 137

ha% itjm ber h)oct)t^aknbe $Prie[ter be§ öfteren üBer allerlei Särmeit 16e=

ridjtet l^aBe.

f^rage: Db ber l^ot^tüürbige 513rior itod^ ettuag anber» öon bem tt)ad^t=

l§a6enbert $|3ricfter in ©rfa^runc} gebracht !^at'?

2lnth3ort: ^a; aöer unter bem ©icgct ber Seichte. 2)er le^te 2Bä(?^ter,

ber Dom SIi| getötet tt)urbe, jei ü6erbie§ ein abtrünniger $Priefter gemefen,

ber ber fc^önblid^ften 23ergel^en überfüf)rt unb genötigt tuar, 3uffu(^t ju fachen.

2)er 5Prior l)attc it)n aufgenommen unb al§ SBäd^ter öertoanbt, ba e§ fc^toer

l^ielt, einen 5}lenf(^cn 3U finben, ber mutig genug tüar, biefe» 5lmt ^u öerfet)en.

f^^rage: £)h ber $rior ou(^ frühere ^ffiäc^tcr befragt f^abc'^

Slntlüort: 3)ie äßöc^ter feien nur in ber SSei(^tc berpf(i(^tet getnefen,

i!^rc ©rfal^rungen mitjuteilen; aEe feine Sßorgdnger Ratten ha^ ©iegel ber

^eic^te unöerle^t belüaf)rt, unb, ob aucf) untoüvbig, fei beu ^4^srior bod) ent=

fc^Ioffen, ba§ gleid^e ju tun.

l^-rage: 2öa§ fei au§ bem SQßöc^ter gemorben, ber nad) ben SSegeben'^eiten

am 2öeil^na(^t§abenb ol)nmäd)tig aufgefunben Inurbe?

5lntmort : S)arüber ift bem ^rior nid)t§ be!annt. 2)er 2Bä(^ter tnar

irrfinnig. 3)er $Prior nimmt an, ha'^ er au§ biefem (Srunb in 3}ertDa()rfam

gehalten tüurbe.

Öier tuar offenbar eine bem ^^rior Urbain be Suc l)ö(^ft :pcinli(^e Über=

rafc^ung oorbereitet getuefen; benn in ber nä(^ften (Eintragung fte^t äulcfen:

^tem: 5luf ^efef^l ©einer .^errlid)!eit toirb burct) getniffe 3)ienftteute

be» §errn 5lbtö, 9i'obert SSauboin, ^riefter unb etimal» 5Re^ner in ber ^irc^e

äum t)eiligen ßreu3, !^erein geführt ; befagter ^Priefter ift fed)» i^a^ire long Don

©einer ^oc^tDürben, bem ^rior, in ftrenger .^aft ge'^alten morben, au» bem

©runb, ba§ er irren ®eifte§ fei. 3cuge trägt in (SegentDort ©einer §errlid)=

!eit unb ©einer §od)tDürben gro^e ^urd)t ^ur ©c^au ; namentlid) beföEt i^n

beim Slnblid be§ öerrn $Prior§ getDaltige§ 3^ttern. 3euge toeigert fi(^

3u reben unb Derbirgt bo§ 5lngefi(^t in ben .^önben, tüobei er ein bur(^=

bringenbe» ©efci^rei au§ftö§t. 5luf liebeDoIIeg 3ureben unb (Srmaf^nen burc^

bie Slnmcfenben unb au§ großer ^Jtilbi^erjigteit burdj unfern gnöbigften §errn

3lbt felbcr, e t i a m mit ber Wolter bebrol^t, fo er no(^ länger Derftodt bliebe,

mac^t ber ^euge feine 2lu§fage nic^t o'^ne üäglic^c» Somentieren unb un=

Dernünftige» ^piärren naä) 3trt ber 233a!^ntr)i|igen.

grage : ßann er fi(^ erinnern, h3a§ am SSorabenb be§ f)eiligen 6f)riftfeft§

be§ ^a^re§ 1293 in ber ^irc^e Don 5)une§ gefd§e^en fei, e^e benn er auf bem

^upoben ber ßird)e ol^nmäc^tig geworben?

5lntmort: 9tein, hai^ !ann er nid)t; e§ tDürbc eine fdjtDere ©ünbe fein,

Dor ^o^en geiftlid^en §erren Don berlei fingen 3U reben. @r ift nur ein

ormer, untüiffenber ^3lenf(^, unb ber c^opf ift it)m Dertnirrt. Unb bann l^at

er au(^ fo großen junger.

51ad)bem er mit toei^em ^rot Don be§ 5lbte§ eigner Xafel geftörÜ toorben,

tDirb ber ^^uge toeiter befragt

:

SBelc^er SSegebenl^eiten om 93orabenb be§ f)eiligen S^riftfeft§ !ann er fid^

noc^ befinnen?
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^nttüort: @r glauBt, ha^ ifim bcr ,^opf ttii^t immer toirr getnefen. (5r

glau6t, baB er tiidit immer im @efängni§ toar. @r glaubt, ha^ er öor langer

3eit einmal im iBoot gefahren fei, auf ber ©ee —
fraget Erinnert fi(^ ber ^cuqc: nid)t, in ber .^ir(i)e öon S)une§ gctoefen

3U fein?

Stnttuort: ^ann fic^ nicCjt Befinnen; ober ift ganj getoi§, ha% er nic^t

immer im ®eföngni§ tuar.

^rage: öat ber S^^9>^ jemals ettoa§ 5i^nli(^ey gehört?

6einc fönaben, ber 5l6t, Ratten f)eimli(^ einen getoiffen ^flarren,

ber in feinen S)ienften ftanb unb ein öortrefflicfjer 5[Rufi!onte tüar, hinter

bem 2Sanbteppi(^ öerBorgen, too berfelbe auf ein 3ß^'^c^ plötH(^ ju Blafen

an^u6. Sei tüelc^em S^on ber !^^nq^ ju gittern unb 5U fc^Iuc^jen Begann

unb auf bie Änie fan!, inorauf er ha§ ©elüanb unfer§ aßergnäbigften öerrn

erfaßte unb ben vfi:opf barin öerBarg.

grage : 2Be§f)alB äußert S^uqt fo groBe§ ©ntfe^en , ba er fid) boc^ in

ber t)äterlicf)cn öut eine§ fo milben dürften, unfer§ atlergnöbigften 51Bte§

felBft, Befinbet?

^

5lntmort: 3ciige !ann ba§ £)ubeln unb ^Pfeifen nic^t ertragen. 6§ maä)i

ii)m ha^ fSlui gerinnen. @r ^at e§ bem §errn $prior fo oft gefagt, ha^ er'»

!eine 51ac§t me()r au§f]alten !ann in ber 2Bäc£)terftuBe. 3)aB er um fein

SeBen öerjagt. SDaB er niii)t mel^r tragt, ba§ ^^^en be§ ^reujeS ju machen,

noc^ bie (SeBetc gu fprei^cn, au§ |^ur(i)t tior bem großen milben ^ann. '^a%

ber groBe tnilbe 5[)lann ha^ .^reuj genommen I)at unb e§ entjtoei gef(^lagen,

unb bamit getüorfen ^at, ha^ .^ird)enfc^iff entlang. S)a^ bie 2Bö(fe Oom
S)a(^ tjeruntergelommen finb, in Raufen, unb geljeult Ratten fie unb finb

auf ben öititerfü^en !^erumgefprungen , bertoeil ber gro^e milbe 5}lann auf

bem öo(^altar gefcffen unb ben SDubelfatf geBlafen ^at. £a§ fid) ber

3euge mit einem Äran^ öon üeincn ßreujlein eingezäunt ^at — au» 3er=

Broc^enem öonfftro^ tjai er fie gelegt — bamit ber tüilbe 5Rann ni(^t in§

3Bäd)ter5immer l)erein !äme.

„2l(^ tüef) — aä) tüel) — ba bub'ett er f(^on mieber. 5)ie 2Bölfe — hk

äßölfe — fie beulen. — ©r ruft ben äöinb unb hai böfe äßetter!"

^tem: S)aB ni(^t§ treiter au» bem 3(^ugen !^erau§ gebracht merben fann,

ber auf ben SBoben föEt, einem SBefeffenen gleid^ unb au§ ber ©egenmart

Seiner .^errli(^!eit unb ©einer |)0(i)rt)ürben, be§ $rior§, entfernt merben muB-

^ier Brirf)t ba§ <S(^riftftüd oB. -öoBen jene !^o^en geiftlic^en 2Bürben=

träger fpäter noc^ me^r üBer bie fc^redlidien 3>or!ommniffe in ber Äird^e ,^u

S)une§ erfaf]ren? öoBen fie bereu Urfac^e geahnt, geargmbf)nt? „S)enn eine

Urfadie mar bor^anben," Ipxaä) mein (yreunb, ber 5lntiquar, inbem er feine

SSriHe aBnafim — er l^atte mir biefe SBerii^te Oorgelefcn — „ober, genauer

gefagt, bie Urfacl)e ift noc^ immer ^ier. Unb Sie merben fie erfennen , 06

au(^ jene gelehrten Ferren öor fec^§^unbert ^^fl^i^cn fie nii^t Begreifen !onnten."

@r er^^oB fi(^ unb na^m einen 8(^(üffel öom 6im§; bann füf)rte er mic^,

öor mir !^erge^enb, in ben .^ofraum feine§ .&aufe§, ha§ am Ufer be§ 91t)»,

eine ^alBe 6tunbe unter^alB Sune» lag. 3^if'i)cn ben nieberen ©(Rennen
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BItcJte man I)inau§ üBcr ba§ fal^^igc ©(^licf, ha§. öon .^afillofcn ^etBftaftcrn

Bebctft, c^anj Bläulii^ fc^immertc, unb über bic 5l^otictinfcI, eine qroBc Sanb=

hant an bcr '•Biünbnnt^ be§ (^tnffc§, tro ftcf) bie 5ßrut[tätten aEcr Sitten öon

©tranböögetn Befinben; unb lüeiter nod^, auf bie toei^en 9}lä[inen ber ,^ornic^en

©ee unter einem ^ornifl glül)enben 3lBenbf)immeI. 2luf ber anbern ©eite,

üBer ben 5)äc^ern empor , ragte bie .^irc^c öon S)une§ , mit i!f)rem fpi^en

(5)Io(ienturm unb bem fcf)arf!antigcn llmrife il^rer Sürmdjen unb @rfer, if)rer

^^feiter unb Si^afferipcier, if)rcr fturmöerfrümmtcn .liefern — aHe§ folilirfjtnarj

gegen ben toeftlidjcn ^immel öon fof)Icr, Bebrof)lid)cr ^ärBung.

£er l'lntiquar ftetfte ben Sct)IüffeI in ha§ Züx\äilo^ eine? langgeftrecften

ScitcngeBöubey. „^ä) fagtc 3£}nen," fprat^ er, inne^attenb, „ba§ ein laufd^

ftattgefunbcn {)at; iä) fagte Sf)nen , ha'^ ha§ ^rugifii-, ba§ gnr.^eit in ®une§

öereBrt toirb, ba§ nämtid^e nic^t ift, ha§ im ^o^re 1195 öom Sturm ^icrficr

öerf(^tagen tnurbe. ^ä) ne'^mc an, bafe ha^ je^ige .^rujifij mit einer IeBen§=

großen fyigur inbentifijiert tocrben !ann, üBer bic im Slrd^iö öon '2[rra§ eine

Quittung erhalten BlieB. ^cnc ^yigur i[t öon ©tienne le ^33la§ unb

©uiHaumin $peruel im ^afire 1299 an ben 5lBt öon Saint Soup geliefert

töorben, in bcmfelBen ^ai}X, al§ bie Unterfui^ung ftattfanb, feit töcld)cr !^z\t

Qud) alle üBernatürIict)cn ^cgeBenlieiten in ber ^^irc^e öon 3^une§ auffjorten.

2Ba§ nun ba§ nrfprünglid)e Silbtüer! Betrifft, fo tücrbcn Sie e§ glei(^ fe!§en

unb aüe§ Begreifen."

©r öffnete bie 2^ür eineS gctüölBten, oBtoärtSfüIjrenben ®ange§, jünbcte

eine Saterne an unb geigte mir ben 2i>eg. 2ßir Befanben un§ offenBar im
.•fetter eine§ mittelalterli(^en ©eBäubeS ; unb ein (Scrud) öon Sßein, feuchtem

^oljtüer! unb Sannengrün, ben ungäfiligc f)0(^aufgeftape(te ^eifigBünbel au§=

ftrömten, fußte ha^ S)un!el gtüifi^en ben unterfeljten ©äulen.

„§icr," fagte ber 5lntiquar unb erf]oB feine Soterne, „!^ier BegruB man
il^n, unter biefem (SetöolBe, unb e§ tuurbc if)m ein eiferner $fa^I bur(^§

Öerj gerammt, tt)ie einem 3}ampQr, bamit er nic^t auferftünbe."

£)a? ©teiuBilb tnar gegen bie bunüe 2ßanb gelef)nt, öon gefc^i(^tetem

9teifig umgeBen. (5ine üBerleBen§gro§e , natfte ©eftalt, bie 5lrme on hm
©ctjultein auygeBro(^en , ha§ ^aupt mit ftruppigem ^art unb öerrailbertem

§aar gemaltfam emporgcridjtet , ha^ 5lntli^ öer^errt in Qual, bie ©eljnen

au§gere(ft lt)ie Bei einem, bcr am ^rcuj "^ängt, bie ^ü§e mit einem ©tridf

umiöunben. 5Jlir töar ba§ oHe» öon ^Jlufccn unb Sammlungen ^er ö3o^I=

Be!onnt. ^(^ trat nät)er, um ba§ Cf)r ju Betrachten : e§ toar fpi|. Blattförmig.

„2ll^a, Sie ^aBen ha^ ©cl^eimniS fc^on ^crau5," fagte ber Slntiquar.

„3(^ Bin üBcrgeugt," anttnortetc iä). benn ic^ tnu^te nic^t, töoljin er mit

feinen SBorten jicltc, „ba^ bies angeBIi(^c ^ilbni§ 6f)rifti einen Sattjr bc§

2lltertum§ barftettt, einen ^arft)a§ — tnie er feine Strafe ertoartet."

2)er 5lntiquar nicfte. „©an,^ rec^t," fagte er trorfcn, „ha^ ift bie ganjc

©rüärnng. 5t6er id) meine tro^ attebem, ber 5lBt unb ber $prior taten !Iug

baran, baB ftc if)m ben eifernen 5pfaf)I bur(^§ ^erj rammen liefen, aU er

t)inauögef(^afft mürbe au§ ber .^^ird^e."
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2(I§ td^ unfern erften 6'f}inafenner , ben ^rofeffor ?^rei§errn o. 9tic^t§ofen,

einmal begeiftert über japanildie ^afemonos fpradj, fd^üttelte er ben ^opf: „^ür

japanifd^e Äunft i)at man fein aUjugroßeS ^ntereffe, roenn man bie c^inefifd^e

fennt." ^d^ fragte, ob biefe benn in unfern 3[l^ufeen oertreten roäre. „3^ein, in

Serlin, tooIjI aud^ in gang ©eutf(^Ianb ift faft gar nichts oorl)anben. @§ ift

frf;roer, bie ^unft fennen gu lernen; nur Sßenigeö ift in europäifd^en <Sprad^en über

fie erfdjienen, felbft 3^eifenben fommt nid^t aü^uDiel »or 2(ugen. Unb roä^renb bie

Japaner mit bemunberungöroürbiger ^ietät if)re 2lltertümer f)üten unb fd^irmen, ift

bae gerabe ©egenteil in G^ina ber %aü." ©rft im British Museum gelangte id^ gu

ben G^inefen, ^u ber eigentlicf;en, ber großen oftafiatifd^en ^unft, fanb aud) in einem

entlegenen ©ang beö Louvre oereingelte Slätter, einige §errlid^feiten im Mus6e
Guimet. 9iun aber ift bie größte Sammlung, bie ©uropa noc^ jemals crblicft ^at,

5u un§ gefommen, unb in !ünftlerifd^ empfinbenben Greifen l^errfd^t freubigee

©rftaunen, eine erregte Semunberung.
©raugelblic^e 'Streifenbilber Ijängen in ber Dornel)me 9^u§e ausatmenben

Slfabemie, in eigenartiger Harmonie oerquicfen fid^ bie ?5^arben auf bem balb ftumpf=

gellen, balb bräunlich nadjgebunfelten ®runb. ^ie älteften finb com 2(nfang be§ 9.,

bie jüngften oom Slnfang be§ 19. ^a^r^unbertä — in bem taufenbjä^rigen S^iU
räum eine Äunft ; roeit auffaUenber als bie älnberung ift bie 33el)arrung bes ©tilä.

3)ie feltenen Urraerfe au§ ber erften Slütegeit (etroa com 5. bi§ 8. 3al)r§unbert

n. 6§r.) geigen bereits alle (F^arafteriftifen ber df)inefifd^en ^unft. 2lud^ in biefer

2(u§ftetlung finb eö gerabe bie ©emälbe be§ 11. unb 12. ^a^rt^unbertS, aus ber

großen ©ung=^eriobe, bie ben allertiefften ©inbrud' ^ernorrufen — bei benen man
ber ©ried^en gebeult, ©eroi^ eine anber§ oibrierenbe 2:;onart, eine enger gezogene

Sereid^erung be§ ©afeins, aber ^ier raie bort bae beruljigenbe ©lud ber SSollenbung,

ber ßrreid)ung alles ©eroollten in einfac^fter ?yorm.

2)a finb geraaltige 'Päonien aus bem 11. ^a^rl^unbert (187), fie finb groß

gefe^en, rairfen grof, in ber $rad)t unb ÜBeil)e ber formen; oollenbet richtig bie

3Serturgungen unb Überfd)neibungen, überrafd^enb , eigenartig biel ^Raumoerteilung.

(Sie finb tief empfunben, fdjon in jenen längft oergangenen 3'^it6" rourben biefe

2lfiaten ber emotionellen ^ilftljetit ber ^flan§en= unb 3:ierformen geroa^r. 2)en

Europäern tuaren biefe bisljer gefällige^ Seiroer!, erft je^t überfommt ©inige bie

fafrale öo^eit biefer Linien ber D^atur. ^erfelben 3^** entftammt eine ©ruppe
toeifjer ©änfe (75), auc^ bei iljnen erhabener 5-luf3 ber J'ormen

; fo bie monumental

gejeid^nete Bau auf einem Älagomenä = ^onfarfopl;ag in unferm 'DJiufeum, fo im
British Museum ber l;errlidje ionifdje ©eflügelfiies uon 3:antl)0§. ©ried;if^er Stbet

fprid)t auä bem Silbe einer berül)mten ^Jiebenfaiferin be§ 16. ^a^rl}unbert§ (27).

@ö rourbe, fo melbet bie ij'^fdlirift, „an einem 3^rül)ling§tag gemalt". 2)ie fd^lan!e,

junge %xaü fte^t ba , flötet mit gefenlten Slugen ; in forglofer älnmut , aber mit

bered;netfter ©rroägung ber Sinienfüljrung umfliegen fie bie ©eroänber.
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Tiie Sel^anblung ber ©eniänber bereitet an unb für fid) einen intimen ©enufj,

2ruf Silbern fief)t man nicf)t bie fnapp nüd^terne neue 3trt, fonbern bie „ibeale

©eroanbung" ber iicing = ^eriobe (14. 6i§ 17. ^a^rljunbcrt). „SÖeiben gleid^",

jagen U)xe 2)icfjter, foll bie %xau erjci^einen, lang unb n)eid}flief3enb finb benn

auä) bie buftig fd^leppenben ©eroänber. ^Bom ©ürtel Tjängen lange '^änber I)er=

nieber, burd; foftbaren Sc^murf gel)alten , in gierlid^e Sd)Ieifen gebunben. Unb all

biefe flatternben 53änber unb Sdjleier, bie (o)en 9(vme[, bie leidjten Überfleiber geben

raffinierte ©iU)ouetten, jergliebern funftuoll bie §3ilbfläd^e, fügen [id) ju einer be=

jaubernben Öinienf;armonie. i^or biefen anmutigen, blumenftreuenben ©eftalten

tüurbe oft ber 9came 33otticcIIi genannt, mir roar 2tgoftino bi 2)uccio in nodj (jöljercm

'3]ia§e gemärtig. 3Bie baö fd^mebt unb fdjroingt, ein anmutiger Rontrapunft ber

53eitiegung. ©eiftüoU ift ber ^sinfelftric^ , {)ier roirb ein ßlefant (104) burd^ lauter

loeüenförmige Sinien roiebergegeben. (So gel^ört jebod; ein intetlef'tueHer ^ii^ong baju,

hei ben (i^inefen in erfter $Keil;e i)on ber 3etdjnung ju fpred)en. "I^ian foll e§ tun, bie

^•orm ift [)öf)er, eroiger al§ bie ^^arbe. 2)od) liegt bae 33eraufd;enbfte in i^rer

^yarbenuollenbung. §ier mürben Saumsroeige (126), in balb jartgrauer, balb tief=

buntler Xüid)e Ijingeroorfen , ba§ foloriftifd)e Sd;ema geben Üuittenblüten, einige

mild^igrofa, anbre in tiefem ^ylamingorot. |)ier fc^aufelt ein intenfio grünlidjblauer

^arabiesüogel groifd^en mattrocif3en großen, fdjroermütigen S)iagnolienblüten. 6"ben=

faüö in ber blauen Sfala eine flotte (Proteste (218): ein fra^enljafter .s^auögeniuä

mit Sefen ; Suft unb Soben in graugrünen 2;önen, grüne§ Slattroerf, bie Steigerung

im Slaugrün unb Slau ber ©eroünber. syxex finb ineifse .^ül^ner (188), ber ©runb
ein ftumpfeö, etroas rötlid^e§ ©rau, barauf ba§ 93(ild;roei^ be§ ©eflügelS ; bie Prallen

jiegelrötlic^, in baö ^himbeerfarbene fpielenb, bie ^ämme roie Ijelleä S3lut. färben

fönnen genannt roerben, il^re Cualität gibt man in älßorten nid^t roieber, ber befte

33ergleid^ liegt in ber ©lut, in ber l^ingel^auij^ten ©ubtilität be§ c^inefifd^en

^sor.^eHane. ®arum roirfen biefe ©emälbe, tro^bem fie für liebeoolle na^e 'Betrachtung

gcfdEiaffen muröen , erftaunlid; in ber ?yerne , alä beglüd'enbe ^-arbenfijmplionien mit

geiftüoUer 'Serteilung ber 3)taffen, mit überrafd;enbem 2(u§fd)nitt.

2)iefe (Sigenfdjaften, neben ben Sd^ilberungen non Sieren unb ^flanjen, mürben
mol^l and) bem großen ^ubltfum nerftänblid; fein , aber felbft bae nidjt fo gan^

gro^e ^sublifum oerfagt bei 'tien ©eftalten unb figürlidjen ii^ompofitionen. „<Sie

i)abin ja nid^t bie geringfte älljuung »on ^erfpcftioe nod^ non 3Inatomie," meint

man allgemein. $Die (El)inefen roiffen außerorbentlid^ gut, roie 'Blätterlinien fid^

oer[d)ieben , roie ein ^inberförper , ein %xex in ber S^erfürjung roirft. Sie i)ahen

jebod; anbre ©efe^e ber beforatioen ^unft, unb al§ ber fdjroad)e 3lbglan3 d^inefifd^er

5Ralerei in ber ^orm japanifdjer .^olf^fd^nitte nad^ (Europa fam, i)at ©uropa um=
gelernt unb jugelernt! hingegen finb iljre anatomifc^en ^enntniffe groeifelloä

befc^ränft, feine ein^^ige rid^tige §anb ift auf ber gangen äluäfteüung ju fe^en.

Ungleid) ift bie 3Inatomie ber SCiere; einer ber größten alt!laffifd[)en 5Dieifter,

^an ^an, roar roegen feiner ^ferbe berül^mt; ^oljfc^nitte nad^ feinen uerlorenen

„^unbert 5of)len" jetgen ein p[}änomenale§ können. Sine l)ier au§geftellte 3agb=

gruppe (104) bringt einen glän,^enb gegeidjneten , in rafenbem ©alopp !^erfaufenben

9^eiter. ^m allgemeinen fel^lt baä ridjtige i^nod^engerüft. Stupenb l)ingegen ift

ber bereite je^t in Berlin berül)mte Siger (125), eine fc^leid;enbe, lauernde, roeid;e

unb bod^ fe^nig fraftuolle Beftie.

Bei ben menf(^lid^en 2)arftellungen fprid;t ber Sflaffenunterfd^ieb au^erbem nod^

üerl^ängnigooll mit, er ift inelleid^t nid^t überbrüdbar. 2tud; bei ber liebeuoUften

'Berfenfung roerben roir e§ oieÜeid^t nidjt baju bringen , ben 53iännerti)pu§ mit

d^inefifc^en Stugen gu betradjten, biefe gelben, .s^eiligen, Söeifen unb .^aifer fd;ön,

fräftig, intereffant ju finben. %xo^ be§ beften 3Billen§ fe^en roir 3d^li^augen,

breite 9kfen, geroöl^nlic^e Sippen, plumpe, fleifdjige Äinn= unb ^algteile, furjbeinige,

fc^roerfäÜige ^ettl^eit beö ^^örpers. 2)a gibt ee ein poetifd^eö gtimmungSbilb (207):

in einfamer Bergroüfte roanbert ein ^riefter mit feinem Äamel, ein ^ogel fliegt §od;
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o6en, fie )ef)en naä) tfjm ; eö roirb 2t6enb, unb eö fängt leife an ju fd^neien. 35er

^srie[ter i)at nad; un|erm ©efül)I ein tierifcf)e6, rofjeö, aufgeftülpteö ©e|id)t. 9iur

bie ©reife mit i^ren flugliftigen Slucjen, iljrer pfjilojopljifd; abcjetlärten §eiterfeit

finb un§ fpmpat^ifc^.

3f?icf)t immer gelingen bie ^inbergefid^ter, fie finb mand^mal alt in ben ?^ormen
;

bie Seroegung biefer fpielenben, ftrampelnben , treifelfdjlagenben kleinen ift jebod;

Don einer feltenen 9Zaturroa[)r^eit, üon einem beftec^enben Steij. '2)ie g-rauengefic^ter

erfdjeinen un§ nic^tsfagenb unb fonöentionell. (Srftaunt lefen mir üon bem ©eroic^t,

bas auf Silbniffe, auf geiftoolle, auf intime ^^orträtä{)nIid;feit gelegt rourbe; mir

fef)en immer benfelben ^lusbrud I)eiterer, ctma^ bummlic^er Unfc^ulb, erfreuen unö

jebod; an ber ©rajie in ©eftalt unb ^Beraegung. So fteljt biefe ?yrauenfd)ön^eit

un§ tmmert)in nä^er alä mancher ^-rauentijpus mittetalterlidjer Äunft. 5Ran uer=

gegentüärtige fic^ jene i)oi)e Stirn, ben blöben Stusbrud, puppen()aft tleinen 9Jlunb,

jene nur ju oft a5ftof5enben ^örpergeftalten ! ^n ber c^inefifdjen Äunft I^at fic^

auc^ ber 33egriff „2)ame" roeit früfjer entmidelt als im d)riftlic:^en (Europa ; in ben

9tieberlanben unb in 2)eutfdjlanb fam er befonberä fpät. bereits überaus frü§

berounberte man in 6l)ina ben ariftofratifd)en Steij einer feiner^ogenen , fetn=

geroötjnten , oorne^men ?5^rau. 2Rit leichter (^legan,^ fd^reiten biefe 2)amen einf)er,

biegten a6enb§ am ^-enfter fi^enb, fpielen bie Saute. 5ßa§ bie (Griechinnen unb

^tömerinnen noc^ nic^t fannten, bie fpäte 33lüte ber Sentimentalität, bie beraubte

Si^rif be§ Söefenö finbet fic^ in (S^ina viele ^a^rl)unberte oor ber „Nouvelle

Helüise". <^ier ftef)t fdjroärmerifdj, an einen blü^enben '-Baum geleljnt, eine „fdiöne

Seele", geniest raeljuaütig in ber Slbenbbämmerung ben ?^rül}lingömonb (217). ."öier

eine fd)lanfe, elegante @rf(^einung, gefül^lüoU im Sofa l)ingegoffen, in melanc^olifc^em

Seinen (189).

2)iefe§ Irjrifd^e (Clement bringt un§ bie 5Jcalerei in^altli(^ nal^e. 2lu§ biefer

£anbfd)aft (216) fprid)t bie ©efül^lsroelt beg ©iorgione. Gin Sergtal, uralte Säume,
unter iljrem Sd^atten fprie|enbe Slumcn, lad;enbe ^inber; ein ^]3tann fpielt bie

3itl)er, groei greunbe laufc^en ben klängen, anbäd^tig »erfenft. %xol^ ber forgfältig

abgeroogenen Sinien unb ^^arbenfompofition mirb bei ben Sanbfd)aften ba§ §aupt=

gereicht auf ben li)rifd) = romantifd;en Stimmungsgelialt gelegt. So bei bem 'J^ebel=

geraölf mit auftaudjcnben ©ipfeln , fo biefe üon äöinö unb ^Setter gepeitfc^ten

SBeiben am Strom, fo jene geroaltige Sergeinfamt'eit, in ber nur t^a^ S^laufc^en be§

3öafferfalle§ uernel^mbar roirb.

SDaneben ergeljt fid^ bie überfprubelnb breifte ©roteste. §ier l)ängt eine fred^

mit bem ?yinger Ijingemalte, gerabeju an Siembranbt erinnernbe ^^^'^"""Ö C^^)»

©emütig trümmt fid) ein Settier, reibt fic^ bie .§änbe, läd^elt betjot mit feinen

biden, glei^enben Sippen.

Gine fold)e 2(u5ftellung l)at (Suropa nod^ nid^t gefeiten, g^rau Olga ^ulia 25>egener

Fiatte ungeroöl)nlid)e Sejiel}ungen, l;at mit fpürfinniger 3äl)eit bie Sd)ä§e erroorben.

^nmiefern bie ^laffifijierung , bie Benennung raiffenfd^aftlid) ftanb^alten roirb, baö

fönnen l}eute nur roenige fagen; bereite l)eute fteljt bie fünftlerifc^e Sebeutung feft.

9iod) fdjroeben bie Unterl)anblungen ; roirö bie einzigartige Sammlung in 2)eutfd^=

lanb oerbleibenV (Gelingt eö tJnglanb ober 2lmerita, fie un^ ju entroenbenV

Unüergei3lidj finb biefe Säle mit hen gebämpften 2;önen ber uralten ^unft.

tlnjäl;lige (Generationen oerftäubniäüoller Orientalen Ijaben bie Silber betrad;tct, fie

roaren im Sefil^ uon Äaifern, beren Siegel noc^ Ijeute an il}nen l)a\ten. 3)ie yiai)x=

l)unberte i)aben fie oerfd^ont, fie finb intalt, nidjt übermalt, rourben nid)t, roie unfre

europäifdjen ^errlid^feiten , bem Sleftaurationsuerberbniö überliefert. 2)ie 3eit He^

fie nur ^armonifd) nad;&unfeln, gab il)nen eine jartioeidie Serfd;mel5ung. 2tnbäd;tig

werfenfen mir uns in bie ilunft auS bem fernfremben Sanbe.

5Ji a r i e uon S u n f e n.



33ei ber ^^i'ücfgeiöinnung von ©Ifa^^Sot^ringen öurd^ ben ^-ranffurter gerieben

bot bie (i'ingliebcrung ber 6i§l)er fran5Ö[ifd)en Sanbesteile in haQ neubegrünbete

2)eutfd)e "^dd) befonbeve Sd^roierigfeiten. ifflit gutem ©runbe fal^ man oon feiner

(Sinuerlcibung in '!|>reußen ab; fie ^ätte 3)ii^be()agen bei ben nid}tpreußi[d)en, namentlid;

ben fübbcutfdjen 53unbe5ftaaten {)cniorgerufen ; axid) Ijäite bann bie prcu^i|d^e iser=

faffung in (i"IfaB = Sot^ringen eingeführt, eine ftörenbe Umraäljung ber @efamt=

gefet^gebung oorgenommen rocrben muffen, unb bie Jperabbrüdung ©lfa^=Sot()ringenö

3U einer preuf5iid)en '^vroninj mürbe bie (Eigenliebe feiner 33erao^ner empfinblid;

berü()rt ^aben. 2)ic oelbftänbigfeit uon ©Ifa^^Sot^ringen , foroeit fie möglid) mar,

mürbe bal)or mit 9{cd;t nom 5'iiiÜe" 33i5mard' als bas fid;erfte '!))tittel ertannt, um
bie franjbfifdjen 3i)mpat()icn im Öanbe surüdjubrängen unb mit ber 3eit abzutöten.

„@in felbftänbigeö (EIfat5=2otI)ringen," fagte er, „roirb fid^ büten, in bie $RoUe eines

fran5Öfifd;en S)epartement5 jurüdjufallen."

So mar benn bie *2d;affung ber Sieid^elanbc ber befte 2tu5roeg für bie Über=

ganggjeit, bi§ ba§ Sanb unb feine Serool^ner fid; raieber unlöölic^ mit SDeutfd^=

lanb nerbunben fül)Iten. Qe^t ift biefer ,3eitpuntt naije, unb e§ ift be^eid^nenb,

bafe bie (Elfaf5=2ot[)ringer mel)r unb mefjr fid; felbft barüber f lar roerben , eigentlid;

nod) in einem "^sroüiforium ^u fteden , unb ba^ fie immer bringenber forbern , ju

einem gleid^berec^tigten ©liebe bes beutfd^en Staatenbunbeö aufjurüden. 5lie^r als

ein 9Jienfd)enalter ift uerfloffen, feit @lfa^ = 2otl)ringen auä ben praftif(^en Sebürf=

niffen Ijerauä , nur ben ßrforberniffen beS ^^ages entfpre(^enb, gum 5Reid)ölanb

gercorben unb gleicbfam unter 9^eid)5iiormunbfdjaft geftellt morben ift ; ber innerlid;e

3(nglieberung5pro5e^ ^at fid^ erfreulidjcrmeife immer mel;r uoCt^ogen, ein neueS

®efc[)led;t ift ^erangeraac^fen , baö oon ber fran^öfifd^en ^errfdjaft nid;tö mel^r meifj

unb nid)tä mel;r roiffen miü. SDie ®lfaß=8ot^ringer ergeben beäljalb ben Hnfprud),

ba^ iljnen enblid^ i^re politifd)e 5Rünbigfeit geroäljrt roerbe, unb roollen fid) nidjt

me^r als 2lfd}enbröbel unter ben beutfdjen Gin^elftaaten fül)len.

Önsroifd)en ^at bas 9ieid)5lanb in fojialer unb roirtfc^aftlid^er i^infidjt bebcutfame

^ortf^ritte gemadjt. Seine 53eDÖllerung§5iffer ift in ben fiebriger ^aljren äufserft

langfam geroadjfen unb üielfac^ faft ftationär geblieben. Sluc^ bie neunziger ^aljre

roiefen nur eine langfame 33ermel)rung uon iäl)rlid; burd)fd;nittlid; 8—10 000 Seelen

auf, unb erft im legten ^a^r,^el)nt läßt fid; eine ^a^reöi^unaljme oon burdjfdinittlid;

19 000 3)tenfd)en feftftetlen. 3Säl)renb Seutfdjlanb feit 1872 um runb 40" o 5unal)m

unb feine 33eoölferung55iffer von 44,12 auf 61,11 ^Jiitlionen ftcigerte, ift bie 33e=

nölferung (i1fa^=Sot§ringen§ oon 1547 123 auf W SW^ i'on 1825 602 gefticgen,

b. l). fie ^at fid^ um etroaö über 17®/o öermeljrt. ^n ber SeüölterungQbid)tigtett

übertrifft bas ^"Reid^slanb mit 124,99 Ginroo^nern auf ba§ Ouabratfilometer bie

mittlere Scüölferungöbid^tigfeit be§ 2)eutfcben ^1kic^e§ oon 112,14, aber es t'ommt

l)inter 9ft()cinlanb=2öeftfalen, bem lint'srljeinifdjen 33ai)ern, .O^IK"' Saben unb näljcrt

fid) ber ^^irouinj Sac^fen, Sd^lefien unb SÖürttemberg. (Etroaä ungünftiger ftellen

fid; bie S5erf)ältniffe bar, menn man bie 3ii^i't^ciiölfcrung in§ 2(uge faf,t, bie fid;

nad; Slbjug bes ^Diilitärä, 'tici^ gegenmärtig auf minbeftenä 80 000 9Jiann ju oer=

anfd^lagen ift, ergibt.
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,^n roirtfd^aftlid^er SSe^iel^ung foTTtmt junäd^ft unter bcn lanbroirtfd^aftlicfien

Setrieben bem ÜBeinbau eine fjeruorragenbe Stellung ju; bie ©efamterträge roaren

aßerbingö in ben legten Qal^ren red^t fdjroanfenb , lüäf^renb bie im ©rtrag fteljenbe

9lebfläd)e mit 30—31 000 ha (gan^ ®eutjd)Ianb ^t 120 000 ha) siemlidj unoeränbert

blieb, ^m ^a^re 1906 rourbe für 23 Waü. Wlaxt 2öein geerntet, gegenüber einem

©rtrage in ganj 2)eutfd)Ianb von 70,17 5RiII. Wlaxt. Dtid^t unraid^tig ift aud; ber

.§opfenbau, ber 1906 35 966 ©oppeljentner 6rad;te, gegen 60 840 unb 43146 in

ben beiben üorangegangenen ^aljren ; rceiter audj ber 2(nbau üon Sabaf, lüenngleid^

auf biefem ©ebiete @Ifa^=Sotl^ringen l^inter ber ^sfalj, 33ai;ern unb Saben 5urürf=

fteljt. 2)ie 3{u§beute betrug 1906 37 263 dz im 2Berte von 3,52 miü. dTuwt

2)ie aderbautreibenbe Seuölferung empfinbet in iljrer fonferoatiüen ^Veranlagung

unb roeltabgeroanbten ätrbeit ben ©tillftanb politifd)er ©ntraidlung nid^t fel;r ftarf.

2lud^ ba§ (Sprad^enbanb ruirft Ijier nur in einem 2:eile Sott)ringenö unb in einzelnen

©ebieten bc§ ßlfa^. ^n biefer (5djid;t, bie bei bem agrarif(^en Ül)ara!ter be§ £anbe§

numerifdj bie luidjtigfte ift, fann ber ©erainnungeftempel „lorial" jiemlid^ allgemein

©eltung beanfprud^en.

©ine roaddfenbe Sebeutung §at in Sotl^ringen bie inbuftrieEe, inöbefonbere bie

bergmännifd^e ^robuttion erlangt ; am glängenbften ift bie ©ntroidlung be§ ßifener5=

bergbaueS unb bes (Sifengro^geroerbes ; aber aud; bie (2teinfof)Ien=, @rböl= unb ^ali=

inbuftrie Ijaben eine, menn aud^ langfame, fo bod) ftetige SVermefjrung ber görberung

erfaf)ren. S)ie folgenbe Überfid;t erläutert biefe 5?er^ältniffe be§ näheren:

SBect in

gjiill. 3J1.

1,87

2,92

6,82

22,62

39,68
?

3!)ie ©rger^eugung , alö 3(ugganggpunft ber lotf^ringifd^en 9?o()eifenbarfteIIung,

fjat fid^ bemnad^ in ben legten fünfunbbrei^ig ^atjren ber SDienge unb bem SSerte

nad^ mefjr al§ üergraan^igfad^t. $Dementfpred;enb Ijat fid^ aud; bie i^ütteninbuftrie

mädjtig entfaltet, unb jraar entfällt bie Steigerung befonberö auf baö le^te ^al)r=

gel^nt. SDie 9tol)eifenergeugung betrug in @lfa^=Sotl;ringen

:
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Elementen oermifdjt, ift burdj Serüf;runc3 mit ber ©oäialbemoftatie unb unter ber

^ü^rung von ©eiftUd^en — burd^ bert 33eretn ber d;ri[tHdjen S3ergar5eiter — groar

unter ftorfer ®fepfi§ mit beutfd^en SSerljdltniffen nertraut, fann aber für frangöfifdie

©i)mpat^ien nid^t in 2(nfprud^ genommen werben, meil biefe eine getciffe Jyäfjigfeit ju

d^auüiniftifd^er ^egeifterung uorauäfe^cn, roie fid; ja bie !){e[te beä ^^rrtn^ofentumä in

@lja^=Sotl;ringen fef)r oft mit ber nationaliftifdjen 3iid;tung in ^ranfreid; berül^ren.

3)em 3Ser!eI)r§n)efen (SIfa^=Sot^ringen§ bienten ^Jlnfang 1906 13 157 km au§i=

gebaute ©trafen, für beren ftänbigen Slufraanb jätirlid; üma 5 5)iill. Maxt aufju=

bringen [inb; ferner groölf handle, barunter ber '2}io[eIfanal unb feine ©eitenfanäle,

ber ©aarf'anal, ber 5R()ein=9Jiarnefanal, ber 3f{I)ein=9lij6nefanaI ufra. 3)a§ 33a()nne^

jerfäHt in bie 9teid)§eifenbal^nen unb in bie SOBil^elm^Sujemburgba^n. S)ie erfteren

f)atten 1871 eine 53etriebölänge oon 768 km, unb je^t eine foId)e oon 1826 km;
baju tritt bie SSilljelm-SuEemburgba^n mit 196 km. %üx ben (Srraerb ber 9{eid^ä=

eifenbaljnen nad) bem g^riebenSoertrage 1871 mürben 260 WiiU. Wlaxt gejal^It, baju

roeitere 12 ?Ocitt. für einige 9iebenlinien , roä^renb für bie ^^erbefferung unb

©rroeiterung ber erroorbenen unb für ben S3au neuer Sinien burd) ba§ 9^eid;

390 5JiiII. Wiaxi aufgemenbet mürben. 2)a§ Stniagefapital be§m. bie oollen

^erfteüungöf'often ber 9f{cid)seifenbal^nen in ben 9?eid^ölanben bered;nen fidj auf

566,4 be§ro. 608,5 Wdü. Ttaxl 2(uö bem ^Bergleid; mit ®eutfd;Ianb ergibt fid;,

ba^ bie ®ifenbaf)nen ber S^eid^älanbe er§eblid; ungünftiger in iljren finanjieffen

©rträgniffen ba[tet)en al§ bie (^ifenbaf)nen 2)eutfd;lanb§ in il)rer ©efamtl^eit; b^i

le^teren i)at fid^ ber prozentuale Überf(^u| auf bag oerraenbete Stniagefapital ^mifd^en

5,14 unb 6,29 '^/o geftettt; bei @Ifa^=2ot^ringen mürbe fid^ bei 33erüdfid;tigung be§

SlnlagefopitalS uon 566 9JiiH. 5Rarf eine 3ftentabiUtät üon !aum 5 "/o ergeben.

2)ie roirtfd)aftüc^en 2>er^ältniffe ©Ifaf? - 2ot§ringen§ unb il;re günftige @nt=

roidlung laffen fid; aud; an bem 33er!e§r ber S3anten meffen : ber ©efamtumfa^ ber

$Reid^§banfanftaIten ©tra^urg, ^Jiül^aufen unb ^ie§ §eigt oon 1880— 1906 eine

(Steigerung oon 1309 auf 6230 9)iiII. 5Rarf, 2)a§ g^inanjroefen ber 9ieic^§lanbe

fei nod^ burd^ folgenbe ^iffe^^^ über bie (Srgebniffe ber SanbeSöerroaltung unb

bie Sanbeöfdjulben gefcnngeid^net: im ^al)re 1870/71 betrugen bie ßinnaljmen

35,42 3D^iII. maxi, bte 2tu§gaben 29,12 miU. maxi unb nac^ bem legten 3lugmeife

65,20 besra. 61,07 Wäü. Waxl S)ie SanbeSfc^uIben finb oon 3,77 miü. Wuxxt im

^a{)re 1872 auf über 36 WdÜ. Wlaxt geftiegen. 2)ie g^inansen ®lfa^ = Sotf;ringen§

in ben Sied^nungSja^ren 1903—1907 zeigen folgenbeö 53ilb in 5RiIIionen 9}iar!:

1903 1904 1905 1906 1907

©efamter ©taatSbebarf be^xo. ®taat§einnaf)men . . . 71,3 70,9 59,8 61 63,4

©taatSjd^uIben 32,5 34,98 36,31 36,07 35,44

SoU- unb ©teueretuna^men für Oiec^nung beö 3(teid§e§ 23,77 21,22 30,19 31,54 —
be§9l. für SRedjuung üon gIfafe=8Dtf)ringen 19,84 21,19 22,34 21,84 —

@lfa^ = Sotfjringen ^at alfo feit ber 3ugef)örigfeit jum 2)eutfd)en ^^eid^e einen

bemerfenämerten 2(uffdjroung genommen unb fid) in rairtfd;aftlid()er Sejiel)ung eine

(^eroorragenbe ©teUung erobert, bie im frieblid;en ©üteraugtaufd; mit 2litbeutfd)tanb

unb anbern 2Sirtfd;aft§gebieten gum 2(u§brud fommt.

Slber e§ mürben neue ^^rüdjte an bem 33aume be§ elfäffifd^=beutfd}en 2öirtfd)aft§=

Ieben§ unb ber elfäffifd;=beiitfd)en Kultur reifen, menn ber ^i^ilterfteüung, z" ber bie

jroeifpradiige ©d^idjt fid) oerurteilt fie()t, 5roifd)en g-ranzöfifc^ unb 2)eutfd) I)in= unb

|erfd;roanfenb, of)ne einen feften nationalen ©tanbort ju geroinnen, ein ®nbe gemad^t

unb bie innere tiefe (Einfügung ber SJeidjölanbe in baö 3)eutfd^tum roieber erreid^t

mürbe. 'Die Söünfdje be§ 2anbe§ beroegen fid; in groeifad)er SUd^tung : ßrl^ebung

@lfa^ = Sot^ringen§ jum felbftänbigen gleid^bered;tigten 33unbe§ftaate unb lÜnberung

be§ 2Ba^lred)te§ jum SanbeSaulfd^u^. 2)ie (Srfjebung jum S3unbe§ftaate fd^Uefet

§roei ©pegialforberungen in fid^ : bie Sefeitigung beä @efe^gebung§red^teö bes dltid)^-

tageö in elfa^=lotf)ringifd)en 2anbe§angelegen^eiten unb bie S^ertretung im 53unbegrat.

über baö 9Bie ber Erfüllung ^errfdjen aüerbingä and) unter ben greunben biefer

Xi\xt\^e 9iuni)fc^au. XXXV, 4. 10
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g^orberung roettgefienbe ^^einung§oer[d;teben§eiten , unb ba§ ift begreiflid; angefid;tg

ber [djroierigen ^ro6Ieme ftaat§red;t(idjen unb nationalen 6§arafterö, bte Ijierbei

auftaud;en. ®ie einen raollen einen ©taat mit monarc^ifc^er ©pi^e, lüobei bie

g^rage, 06 ^reu^en ober ©übbeutfd)Ianb für bie Sefe^ung bei neuen 2;{)roneg ber

3Sor;5ug gu geben fei, eine loeitere ©d^roierigfeit bilbet; bie anbern raünfc^en eine

republifanif(|e 3Serfaffung, nad^ bem 5)^ufter ettua ber freien ©täbte. SBieber anbre

rooKen, ba^ ber ^aifer felbft, ber ^eute lebiglid; burd) ba§ JReid^Sgefe^ i§m ü6er=

tragene lanbeöf^errlid^e 53efugni§ auäübt, jum §errn oon ©Ifafj^Sot^ringen gemad;t

roürbe. 2)ie glei(^en (2d;n)ierigfeiten irie bie g^rage nad; ber 2(rt ber oerfaffung§=

mäßigen Spi^e bietet bie ?^-taQe ber 33efteltung ber SunbeSratSoertreter. SSon einer

engeren perfönlidien 33erbinbung mit bem ^aifer^aufe befürd^tet man eine ©tärfung

be§ preuf3ifd)en (Sinfluffeg nid^t nur in @I|a$=Sotf)ringen felbft, fonbern aud^ im S^teid^e.

©(^on au§ biefen raenigen SDifferenjpunften erfennt man, roie unenblid; fd^raierig e§

ift, in biefem 2;eile ber 33erfaffung§rei)ifion gu einer alle ^ntereffenten befriebigenben

Söfung gu gelangen. 9Seniger ©d^roierigfeiten oerfaffungsredjtUc^er 2lrt bilbet ba§

groeite |)auptftüd ber 3Serfaffung§reüifion : bie Säuberung be§ 2Öaf;(red^teä j^um

Sanbeäauefd^uffe unb feine Umgeftaltung ju einer roirflid^en ^i>ol{§üertretung — um
fo roeniger, als ber ©taatöfefretär 0. ÄöUer, ber 9)iann, ber fieben ^a§re lang ber

©ntraidlung 6lfa^=Sot^ringen§ ben ©tempel feineö Söitleng aufbrüdte, im Parlament

fein le^teS 2öort gefprod^en fjat.

©0 fd^eint benn @lfa^=Sotl)ringen mit ber Ernennung be§ neuen ©tattfialterö

©rafen 2Bebel an ber ©d^toelle einer neuen S^^^ 3" fteljen. 2(Iö über baä 33ege^ren

nad^ ftaatlidjer ©elbftänbigfeit oor einigen SJionaten toieber einmal im 9lei(|§tage

oerl)anbelt mürbe, erfannte ber ^leidjSfanjler unumraunben an, ba^ nad^brüdlid^

angeftrebt roerben muffe, bie ftaat§rec§tlid^e ©teUung @lfa^ = Sot^ringenS im ©inne
einer 2(nnä()erung an bie bunbesftaatlid^e S3erfaffung roeiter auSjugeftalten ....
„^d^ bin," fu^r ber Sf^eic^öfangler fort, „ju eingeljenben Erörterungen hierüber mit

ben oerbünbeten ^Regierungen in 2?erbinbung getreten unb l;offe, ba^ biefe 3^er=

§anblungen bie erfüllbaren SBünfd^e ber elfa^ = lotljringifd^en Seuölferung i§rer

3Sern)irfli(^ung entgegenbringen roerben. 2)ie ftaatsred^tlid^en ©d^roierigfeiten , bie

fid^ einer befriebigenben Söfung biefer Slufgabe entgegenftellen, finb befannt unb
oon mir roieberljolt l^eroorgelioben roorben. CSnbgültige (Sntfc^lie^ungen l;aben beöljalb

nod^ nidöt gefaxt roerben fönnen, fo ba^ id^ e§ mir »erfagen mu^, l)eute auf bie

©ingel^eiten ber 3^rage na^er einjugeljen."

C^in oerftänbnigöotleS @ingel;en auf bie geredeten 2Bünfd^e ber elfa^=lotl)ringifd^en

33eoölferung bürfte feinesroegS ben 33efürd^tungen berjenigen red^t geben, bie in

einem berartigen ©ntgegenfommen ©efaljren in ber einen ober anbern 2lrt erblirfen,

fonbern roürbe ba§ Sanb, baä ©Ifa^ = Sotl^ringen mit 2)eutfd;lanb oerbinbet, nur

befeftigen unb bem Sanbe felbft gum ©egen gereid^en. Wlan i)at roo^l gefagt, ba^

bie 33eöölferung, inäbefonbere bag 33ürgertum @lfa^ = 2ot^ringenä, für eine Döllige

©inüerleibung in bag SfJeid^ nod; nidjt reif fei. @ine einl)eitlid;e 2)iagnofe be§

33ürgertumö ift naturgemäß außerorbentlid; fd^roierig; beim Kleinbürger §at fid^ bei

feiner '3Jetgung, bie /fragen be§ öffentlid;en Seben§ nur unter bem ©efii^täroinfel

feines roirtfd^aftlid^en ^nte^effeS ju betrad^ten, eine ftarfe ©leid;gültigf'eit gegen alle§

gebilbct, beffen unmittelbaren 3ufömmen^ang mit feinem 2Bol)lergel;en er nid^t ^u

erfennen oevmag. 3(ber als ^^ranjösling fann er nid;t angefeljen roerben tro^

üielfadjor 'JJadjal)mung franjöfifdjer ©itten; unb mit gune^menber '^ilbung ber Sürger=

flaffe roädjft fd^liefslid^ aud; bie politifdje ©infid^t unb ber ©eljalt an Kultur, ^n ber

roenig ja^lreid^en Dberfd)ic^t »on ^nbuftriellen unb 33eamten finben fid^ felbftöerftänblid)

einzelne au§gefprod;en frangöfifd^e ©ympat^ien, aber e§ ift für ben g^ortfdjritt beö

©ntroidlungsprojeffeg bejeidjnenb, baf^ fie fid; nid;t me§r in ber ^olitif, fonbern faft

nur nod^ im @efellfd;aftö= unb Kunftleben geltenb mad;en. 2)em 3iele, (Slfaß=

2otl;ringen ju erroerben , bamit roir e§ befil^en , roerben alfo uon biefer ©eite feine

©d;roierigfeiten bereitet. Dr. Kreujfam.
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^Jiic^etagntolo. 33on ^an» 9Jiadoto^ft). 3)ttt 61 ^eüograüuven , SSoübilbctn in

3:onä^ung unb fjaffimilcv. ^Berlin, DJiarquarbt & 60. 1908.

2)ie 2{ufgal6e, bie '\xä) ba§ 33ud^ \i^^t, für einen größeren ^rei§ uon ^unft=

freunben ba§ Seben, bie Sßerte unb bie ^erfönlid^feit SJtid^elangeloS ju frfjilbern,

Iö[t es in auScjejeid^neter Söeife. 2)a§ ^ntereffe für ben großen 'J-Iorentiner ift in

ben legten ^afjrgeljnten in immer roeitere ©d^icfjten gebrungen. SBar Staffael oon

ben 9ienaiffancemei[tern ber erüärte Siebling unfrer !Iaffifd)en ©pod^e, fo ijat \xd)

bie mobernfte ^eit n^^t 'i5orIie6e ^Rid^elangelo al§ il)ren i3ero§ erforen. 9Jtan na§m
in gleid;er 9Sei[e an bem 2)id;ter lüie bem Äünftler 2tnteil. SSerfc^iebene tlber=

tragungen feiner 2)icl^tungen in§ ©eutfd^e forgten bei un§ für il^r 53efanntir)erben.

®a§ ^roblematifd^e, Siaftlofe, ®prung(;afte in feinem Seben unb ©d^affen, bie 2;iefe

feelifd^en ®rleben§ , ba§ gigantifd;e SRingen einer immer über fidj fjinauSftrebenben

"Dtatur §rtt für unfre, oon fid; überftür^enbcn Problemen burdjiüüfjlte, burdj mannig=

fad;e fid^ miberftrebenbe ^^enbenjen jerriffene unb in einer geroiffen Unbefriebigung

unb ©e§nfud)t lebenbe 3^^^ etroa§ 2tnjieJ)enbe§ unb 2lufregenbe§. 9Jiadon)ö!i)

ge^t bem bid^terifd;en roie bem fünftlerifd^en ©c^affen ?0ii(^elangelo§ nad^. 3ll§

bid^terifd) nadjfüf}Ienber ©d;riftfteüer ift er befonberä befähigt, ben ©ef^alt unb baö

CSmpfinben auö iDen — boc^ immer non einem S)i(eltanten auf biefem ©ebiet — in

poetifd^e ^yormen geprägten Söorten <iu enträtfetn. 3!)a§ 3utagetreten tieffter ge=

l^eimer unb gel^eimni§uoIIer Biegungen ift an i^nen ba§ SBertuoEe. „Df)ne bie

Kenntnis ber ©ebid^te mürbe für un§ ber 93tenfd^ f)inter bem ^ünftler uerfd^minben"

(®. 213). Unb ben iDienfd^en mie ben ^ünftler raid unö ber S^erfaffer lebenbig

mad;en.

^n ber literarifd^en Seiftung liegt ein befonberer 33orjug be§ 33udje§. ©ine

geroä^Ite ©prac^e, bie fid^ fteüenroeife 5U bid^terifd^em ©d^roung ergebt, begleitet ben

gangen Qn^lt- 2)urdö bie g^lüffigfeit ber ^erioben gleitet man über bie fd)mierigftcn

unb am fd^raerften ju faffenben fad^lid;en Erörterungen gleidjfam unmerflic^ l^inmeg.

93iand^mal roill eö fd^einen, al§ i)ahe bie literarifd^e 3^eigung unb Begabung ben

SSerfaffer üeranla)5t, bie Probleme nid;t in i^rer gangen 2:iefe au§3ufd;ad^ten unb

aufjubeden. ^n bem Kapitel über bie 3lrd;ite!tur namentlid; tritt Ijinter ber

literarifc^en ©ialeftif baö 2(nfd^aulid;e jurüd. §ier ift ba§ 2lbbilbung§material

fpärlid;. Unb ol)ne ba§ , burd; blo^e 2Bortumfd^reibungen , fann 33erftänbni§ unb

^ntereffc für bie baufünftlerifd^en ©djöpfungen faum ermedt merben. ®arum
IDtid^elangelo „ber SSater beö 33arod" rourbe unb merben mu|te, roirb nidjt tlar.

25er ^ej:t ift uon allem geleljrten !öallaft frei geljalten unb nur ba§ in bie

(Erörterung einbezogen, roaä auf allgemeine Seilnaljme Slnfprud; mad;en barf. %üx
ben roiffenfd^aftli(^ ^ntereffierten ift aber am ©d^lu^ in 2tnmertungen unb ßrfurfen

10*
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ein reid;e§ 9JiateriaI gu roeiterer 2luöfü^rung unb Segrünbung einzelner STeEtfteHen

pfammengebrarf)t. ^ter fe^t fid^ ber S^erfaffer aiid; mit bert 2(n|ici^ten anbrer

gorfd^er auSeinanber. ^m ^ert finb £e6en§ereignifje, feelifd^e SBanblungen, !ünft=

lerifd^e Setrad^tungen in fortlaufenber ®r§äl^Iung miteinanber üerfIod[)ten. 3)aö

^roblematifd^e für bie SBerfe, rein nad^ ifirer äft|etifd^ formalen ©eite, in il^rem

3ufammen^ang unb i^rer %olQ,t, unb für bie üerfdjiebenen ^unftgattungen ift burd^

befonbere 2lnah)fe nid^t ^erauSfriftaHifiert. ^üx bie geraä^Ite literarifd^e g^orm ift

bie S)i§pofition ungemein günftig. ©ie mag §ier folgen, ba man au§> xi)x erfie^t,

voie ein feinfüf)liger ©eift ben großen unb oerroidelten ©toff fünftlerifd^ beroältigt

I)at : I. SDie erften breijsig Qa^re. IL ©ii:tinifd)e S)ede unb ^uliu§gra6. III. Qm
©ienfte ber 5Rebici {<Ban Soren^ofaffabe unb SRebiceergräber). IV. S)ie g^reunbe

unb ber SDid^ter. V. 2)ie legten brei^ig ^a^re. (1. 2)ie legten 5DkIereien. 2. ^n
§au§ unb 2öer!ftatt. 3. Zeichnungen. 4. ®er @rei§ unb ber 2:ob.) VI. 2)ie

ard^iteftonifd^en ©d^öpfungen. ©(^lu^ (befonberS über 9)tid^eIangeIo§ SSer§äItni§

gur 2tntife).

®§ ift §ier nid^t ber Drt, auf fad^lid^e ©ingel^eiten auSfü^rlid^er einjugefien.

9iur furj fei bemerft, ba^ üon ben in bie 9öerfe be§ 9Jieifter§ eingereihten be=

fannteren ©fulpturen ber 33erliner ©ionannino unb ber Gupibo be§ ©outl^=

^enfington = 5l^ufeum§ nid^t al§ »on feiner §anb anerfannt raerben. 3)a§ bie

Urteile über bie ^unftraerfe auf eigenen Seobad^tungen fu^en, unb ba§ Duenen=
material nad; aüm Slid^tungen oerroertet roorben ift, brandet bei einem ^orfd^er

roie 9)kdotr)§f9 faum l^erüorge^oben gu roerben. ©ijmpat§if(^ berührt e§, ba^ er

bei ber Deutung ber 2öerfe, bie fic^ in ber legten 3^^^ mand^e SSergeroaltigung

gefallen laffen mu^te, auf alle gefu(^ten unb raeit ^ergefjolten -^^pottjefen oergid^tet.

^ie ^bee ber SJlebiceergräber trad^tet er nad^ ?[Röglid^feit au§ ben 2Borten 9Jiid^el=

angeloS felbft gu begreifen unb fäljrt babei gerai^ am beften. Sei ber ©rflärung

beö 9)iofe§;3)iotit)§ am ©rabmal Julius' II. in ©an ^ietro in S^incoli oerroirft

5)iadoro§f9 bie §ergebradjte 2(uffaffung, als fei 3)tofe§, in einem beftimmten SRoment

§öc^fter innerer ©rregung, eben im 33egriff, oon fein.em ©i^ aufgufpringen, um bie

ba§ golbene ^alb umtangenben ^uben gu gerfd^mettern. Mit guten ©rünben unb
unter ^erangiel^ung oon ©d)ilberungen be§ SRofeä au^ bem Sllten S^eftament fü^rt

er aus, ba^ 5}iic^elangelo auä ben 6l)ara!tereigenfd)aften beö 9)iofe§, raie fie in ber

©d^rift überliefert finö, fid; gang allgemein ein ©efamtbilb gefd^affen unb e§ aU
ibealen 2;9pu§ be§ jübifd^en §ero§ fünftlerifd^ auggeftaltet ^ahe. 3f{ein formal fprid^t

für biefe ©rflärung aud^, ba^ ber linfe gurüdgefe^tt ^u^ läffig auf ben 3el)en ru^t

unb ni(^t eine Slnfpannung geigt, al§ fei bie ©eftalt eben im 33egriff aufgufd^nellen.

3^ür jeben, ber fid; in ba§ Seben, 2ßirfen unb 2)enlen 9!)iidjelangeloä üertiefen

raill, roirb 5)iadora§fij§ 5Ronograpl)ie ein treuer unb gucerläffiger ^^ü^rer fein. 2)ie

^lar^eit be§ 2tufbaue§ unb ber ^ugbrudäroeife, bie feffelnbe @rgäl}lung, bie ©d^ön=

Ijeit ber ©prad^e roerben il}m gerai^ ^-reunbe erwerben. (Sin uortrefflid^eS 2lbbilbung§=

material i)eranfd;aulid;t alle .^auptroerfe. S)ie ^lluftrationen finb nid;t in ben ^e^t

gebrudt, fonbern auf befonberen blättern eingefügt, roa§ bem 3Berfe ein ftattlid^eä

2lu§fel}en üerleiljt. 2)ie 2)rudfeiten beburften bal^er nid;t jeneö unangenehmen
fatinierten ©langpapierS, ba§ bie meiften mit Zi^^ä^ungen oerfel^enen 33üd^er gu

einer dual für bie 2lugen mad;t. 2^i)pograp§ifc^e 2tu§ftattung unb Umfd^lag finb

gefd^madooU unb eigenartig, aber cieHeidfjt üma^ pregiöä für ein 33ud; über 3!)iid;el=

angelo — ober 3[Rid)elagniolo , roie ber S^erfaffec fagt, gemä^ ber ©d^reibung be§

9?amenö in ben urfunblid;en Duellen.

Sßerner 2öei§bad^.
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£ubte)ig H^lanb unt) bic Stalicncr»

Teodoro Longo, Luigi Uhland con speciale riguardo all' Italia. Fireuze, Successori

B. Seeber. 1908.

„3)em Sanbe blieb id) ferne, rco bie Drangen glü^n", fo ()at UE)tanb 1834
flefc^rieben, unb aud) fpäter i)at er auf feiner feiner oielen Steifen ben @ottf)arb

überfd^ritten. Slber feine ©ebid^te finb [tatt feiner über bie Sllpen gegangen unb
f)aben eine Slnjafjl von 33eref)rern unb Überfe^ern gefunben. ^eljt Ijaben rair bie

greube, aud^ von einer biograp[)ifd;en unb Iiterar§iftorifd^en SDarftetlung ^unbe
bringen ju bürfen, bie ein junger Italiener bem fd^roäbifd^en SDid^ter geroibmet i)at

Urlaub gefjört nid^t eben gu benjenigen beutfd^en SDic^tern , auf bie ba§ 2lu§=

lanb fein 2tuge ganj befonberg geraorfen i)at. (i'§ ift bae aud^ gar nid^t ju oer=

rounbern. i^on ben poIitifd;en ©ebid;ten abgefer^en, für hie man bem 3(uQlanb feine

Jbefonbere 2;eilna^me jumuten fann, ift feine ^oefie o^ne großen ftofflic^en ©e^alt

unb fRexy, i^r 2Bert liegt eineäteilä in bem fpejifif^ ßin^eimifd^en , oor allem

8rfiroäbiid^en , anbernteilä in ber, roenn aud^ einfad^en, fo bod^ funftoofl gel)anb=

I^abten lijrifd^en Jorm unb ©timmung ; üon ber SSeltroeite eine§ ©oet^e ift fo wenig

in il^m roie oon bem fafjinierenben Steij eineö .'peine. Sßer il)n fennt, mu^ it)n

lieben; aber i§n gu fennen ift fo leidet nid^t — e§ mag finberleid^t erfd;einen bei

einem ^soeten, oon bem einzelne ©ebid^te fd^on in ben unterften Sdjulflaffen gelefen

rcerben, in 2Baf;rf)eit ift feine ^oefie, in fidj feftgefügt, nad) au^en abgefd;loffen, ein

«benfo fpröber (Stoff für bie Unterfud^ung , roie e§ bie ^erfönlid;feit be§ ^id)ter§

für bie aUermeiften geroefen ift. 3Benn mir iljn bennod§ fo genau fennen roie roenig

anbre 2)id^ter, fo nerbanfen roir es bem Umftanbe, ba^ roir teils burd; ben un=

€rmüblid;en g^Ieife 2S. S. öollanbe, teilä burd^ bie ^Veröffentlichung oon Ul)lanb§

Stagebud^ für 1810—1820 bie äußere ßntfte^ung faft aller feiner ©ebid;te bi§ auf

%aq, unb ©tunbe, manchmal aud^ mit ben genaueren Umftänben if)rer ^ongeption

unb 2(u§arbeitung, fennen. 2Bie au^erorbentlid^ roid^tig ba§ gerabe bei Ul)lanb ift,

baö foü l^ier nid^t roeiter auögefül^rt roerben; um fo mel)r, al§ über bie ©efd^idjte

oon U§lanb§ Sijrif erft oor einem ^a^re bie oortrefflid;e ©d^rift eineö jungen

©d^roaben erfc^ienen ift, bie fid^ barüber in ber reifften unb gebiegenften SBeife oer=

breitet i)at'^). 2)agegen foH ba§ nie genug gu rül^menbe 53ud; oon Urlaubs 2öitroe

aud^ §ier nid;t oergeffen roerben, baö in feiner fd^lid^ten unb bodj funftooll geroä^lten

3trt ben ©runbton ber ©mpfinbung angegeben ^at, auf ben audj bie ftrengfte fritifd^e

Unterfud^ung beä 2)id^ter§ geftimmt fein mu^: ben einer ftillen, aber tiefen Siebe

unb 25eref;rung.

©0 oiel mir befannt, t)aben roir feit längerer 3sit fein ^ufammenfaffenbeS

^erf mel)r über Urlaub befommen. 5!)aö italienifd^e S3uc^ , ba§ oor un§ liegt,

fommt alfo nid^t gur Unjeit. ©ein $ßerfaffer l^at ben ©egenftanb grünblid^ ftubiert;

bafür legen fd^on öuf5erlid^ bie ga^lreid^en Qitate unb bie beigegebene Sibliograpljie

^eugniä ah. ^n biefer oermiffen roir leiber ha^ oor^in genannte Sud^ oon §an§
|)aag, ba§ bem S>erfaffer gur feineren 2(u§fü^rung mancher ^^Nartien Ijätte oerljelfen

fönnen. ^m übrigen ^at e§ Songo nid^t an aEer roünfdjenöroerten ©orgfalt fehlen

laffen. Wlan fiel)t oor allem, roie il)m überall bie Siebe bie §anb gefüljrt i^at. (it

ift babei nid^t blinb gegen bie 33egren3ung oon Urlaubs Talent unb gegen (i'ingeh

l^eiten, bie bie ^ritif ^erausforbern. ®a man über ben @efd;mad nic^t ftreiten

foU, fo fann id^ mir e§ fd^enfen, gu fagen, roorin id^ ttrva von ii)m abroeid;en

^) Sublrtg Urlaub, 2)ie Gntwidlung be§ St}rtfec§ unb bie ©enefi^ be§ ®cbid)te§. S3on

^an§ C>aag- ©tuttgatt unb 3?er(tn, 3. G). 6ottafd)e Q?uc^()aub(mtg ^Jiad^f. 1907.
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möd^te. dagegen barf ba§ im ganzen bod^ ungünftige Urteil über ba§ ©ebid^t

„©ante" in bem fleinen 3y^I"ö „<Sängerlie6e" ^erüorgef}o6en roerben. 3)ie 3Ser=

quidung eine§ 2)ante mit einem 2)on ^Jiaffias unb einem ^afteHan oon Goucr) mag
bem Italiener alö be[onber§ unpaffenb erft^einen; aber roir roerben nirfjt uml)in

!önnen, Songo rec^t gu geben, roenn er finbet, bafe Eiier bie S3el^anblung, roa§ man
bei U^Ianb fonft faum je rcirb fagen fönnen, unter bem ©egenftanbe geblieben fei.

^ein Sßunber : ber gange 39^^"ö gefjört gu jenen Stomangen in fpanifc^er ?yorm, in

benen Ufjlanb einen frembartigen ßinbrud mad^t, roeil er eine frembe, fonüentioneüe

(gprad^e rebet. S)ie ^eifter^aftigfeit gerabe ber ?yormroa^l Ijat Songo fonft fe§r

ausbrüdiid^ anerfannt, unb bap er bafür eine gute ©mpfinbung befi^t, bie nid)t jebem

Seurteiler frembfprac^Iidjer 3©erfe eignet, bafür geben bie mannigfadjen ^inroeifungen

auf ftiliftifd)e SRomente ^eußni^/ ^iß ^^ ^ß" 2(nmerfungen gu ben 5[Rittei(ungen au§

eingelnen ©ebid^ten gerftreut finb.

Songo l^at fein 2Ber! in brei Slbteilungen geteilt: „La vita e gli scritti",

„Canti e ballate". „Uhlaud in Italia". 2)er erfte STeil ge§t im roefentli(^en

d^ronologifd^ cor; ein roarmes Sd^lupapitel ^anbelt oon ber SSolfelieberauggabe

Ül^lanbe unb gibt befonberg con bem 9}teifterroerf bee g^orfd^erg Ul)lanb, ber nur

fjalbooUenbeten 2(bf}anblung über ba§ 3Solf§lieb, eine einge^enbe Slnalpfe. 2luc§ Urlaubs
bramatifc^e 33erfud)e finb in biefem Seil befprod^en, freilid^ nur bie beiben üollenbeten

2)ramen unb ba§ iien Italiener befonber§ intereffierenbe g^ragment g^rancesfa ba

Siimino ; e§ ift ba§ faum gang gu red^tfertigen, benn fo roenig fid) in ben gal^lreid^en

übrigen g^ragmenten unb ©ntroürfen ein gang befonbereä bramatifd^es SLalent geigt,

fo bebeutfam finb fie bagegen für bae l)iftorifd^e 33erftänbni§ oon Urlaubs 2)ic^tung.

^nsbefonbere geigen eingelne ©ntroürfe au§ früherer 3eit i§n in roeit entfd;iebenerer

2lb^ängigfeit oon ber 9?omantif al§ feine ©ebic^te: auf bem ©d^affenggebiete , roo

baö geringere S^alent eine§ ^ünftler§ liegt, roirb immer feine 3Ib^ängigfeit oon

^Ruftern unb ^eitftrömungen befonberS beutlid^ l}eroortreten. 2(uc^ ein ßntrourf

roie bie 3)ramatifierung ber ^tibelungen, ber merfroürbig an öebbele 33e§anblung

be§ nämlid^en Stoffes erinnert , roäre ber S3efpred^ung roert geroefen. ^m übrigen

tritt bie ©enauigfeit unb SiteraturfenntniS gerabe in biefem erften Seil fel)r oorteil=

^ft üor 3(ugen.

2)er groeite gibt eine Slnalijfe ber Igrifd^en unb 53a[labenpoefie U^lanb§. 3lud^

l^ier finb gefd^id)tli(^e unb inl)altlid^e Stnorbnung, foroeit möglich, oereinigt. ©in

«Sd^lu^abfd^nitt gibt eine allgemeine ß^ljarafterifti! be§ 2)ic^ter5 U^lanb unb ber

@efd;i(^te feiner 3)id^tung. 5Jcan möchte i)xev nod) eine einge^enbere Unterfud;ung

über bie ©ntroidlung be§ 3)id;terö unb feine Stellung in ber beutfd^en Siteratur=

gefd;ic^te roünfdien. §offen roir, ba^ bem SSerfaffer in einer graetten 2(uflage, bie

fein Sud) fo rco^l oerbient ^at, Gelegenheit bagu gegeben roerbe.

53tit befonberem ^ntereffe roirb man ben britten Seil lefen, in bem bie ©efd^id^te

üon Urlaubs -^soefie in Italien eingel;enb ergäl;lt roirb. S)ie Sefc^aftigung mit i§m
i)at bort erft 1832 begonnen, ©amalä l^at 2(ntonio Seüati in einer ©ammlung
oon ©ebii^ten nad) beutfd^en S)id^tern aud) neun ©ebid^te U^lanbä gegeben. ^l)m

folgten balb anbre, gum Seil rül)mlt(^ befannte ^oeten , nadj, bie bemüht roaren,

Ul/lanbö ^oefie in bag füblid;e ^biom gu übertragen ; aud^ in literarfjiftorifc^en unb

äft^etifdjen Sluffä^en ift Ul)lanb öfters be^anbelt roorben. ©in 33ergeid^ni§ ber ein=

gelnen ©ebidjte, ba§ ben (Sd)lu^ be§ gangen 33anbe§ bilbet, geigt aUerbingg, ba^ ein

nic^t geringer Seil ber U^lanbfd^en ©ebid^te feine Übertragung in§ ^talienifd^e

gefunben ^at; mand;e bagegen unb namentlid; ergäl)lenbe finb oon oft giemlid; oielen

im löblid^en äöetteifer übertragen roorben. ©§ ift le^rreid;, bo§ 2>ergeid)ni§ gu

ftubieren; benn e§ lä^t fid; bie grofje 33erfd;ieben§eit unfree unb be§ italienifd^en

^üljleng mandjmal red^t beutlid) erfennen. 2ßenn auc^ bie befannteften @ebidE)te

i^ren ober iljre SDolmetfc^er gefunben l^aben, fo fel;lt bie ©rroäljnung einer italienifc^en

Überfe^ung bod^ bei mand^en, bie roir 2)eutfd)e al§ befonberä oorgüglid^ unb aud^

al§ befonberö lU)lanbifd; empfinben. ^d^ nenne: 33rautgefang ,
^ägerlieb, 2Sm
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unb ^ro^_ eonnentüenbe, 9]erfpätete§ r^oc^seitüeb, 2eelieb; unter ben öaUabcn-|arab S)ie G)eMerfeIer, ©raf (^-berftein , ecf„Mbi,-d,c «unbc, ^ao (sHürf
'

nebenda 2)er Hte^sfalsgraf, «erd^enfricg , ^ie m-junfeno ilrone, l^ic (^>lorfo

"

^o^Ie. 3)a§,emge &eb.Jt, ba§ ^ebbcl, ber unbobingtefte i^erdjrcr lU,lanbo, amWten geiteat fjat^ ^raum", t,t nur einmal in. Cstalientfd^ übcrietjt u^orbJneg fmb 3uix)eilen rao^I formelle, itthiti|d;e ©rünbe gemefen, bie ein (^K'bicjt uon ber
llberfe^ung au§ge[c^Iolfen [)aben; meift aber imrb bic ^ad)c tiefer, in bem arunb-
i)erfd;tebenen ©entuS beutfc^er unb italieni|d)er ^oefie, ^u )ud,cn fein - rcie frappant
tft unö üor mentgen ^a^ren biefer Untcrfd)ieb in ber 5}}eifterüberiemtng toofanifdier
^olfölteber burd) ben mel ju frül) uollenbeten ebgar Mur^ vor \)lugen getreten

'

^n mefir auBerIid;er 2öetfe tritt er unö and) entgegen, menn luir betrad)ten mu
unter ben .Oanben ber Uberfe^er au§ lU;(anbg ©ebid)ten geworben ift. ^iefe kxnhc
maren oft fefjr gefd;tdt, man möge lic^ etma ^arboö Übertragung uon „3)es ilnabcn
*ergheb" anfe^en. 2(ber faft immer — ba§ angefü{;rte ^fieb mad)t am el)eften eine
2lu§na^me — §aben bie ead;en ein »öüig anbreö Slusfeljen betommen , aud) bei
treuer aöiebergabe be§ Originale glauben roir ein gan,^ neueö ©ebid)t oor uns ji^n

l^aben. 3)te jyran^ofen ^aben bicfe Sd^mierigfeit früf) erfannt unb lieben es, beutfdje
©ebtdjte tn ^^rofa gu überfe^en, mag freilid) bei ganj iDrifd^en ©ebiditen oft aud)
nid^t rec^t ge^t; Songo Ijat eö (mie fdjon (Sarbucei für ha^:> Ver sacrum) einmal
aud^ fo gemacht unb ben Saittefer, bie ^inrei^enbfte unter Ul)lanbö ^^^allaben, in
einer trefflidjen 'iprofaüberfe^ung eingereil)t.

9)ian erfäf)rt, ba^ ber junge ;vorfc^er fein Stubium beutfdjer ^'iteratur fort=

feften raoüe. 2)tan fann i^m bagu uon ^ergen gjiut unb (irfolg ipün)d)cn.

.^ e r m a n n ,>• i
f
d; e r.

ein tati)oi^d)t^ ©oct^e - <Suc^.

@oet^e§ Seben§= unb S^araf terbtib. 9Jiit Befonberer Siücffid^t auf feine StcUiing

3ur c^riftüc^en gieltgion. Son ^rälot Dr. Guflelbcrt l'orcnj Jifc^er, @cf)fimet

i?ammcr^err <Bx. ^eiligfeit beä $apfte^. ^DUt S 3lbbilbiiugen. ßeipjig, -g)ctiirid) 3d)inibt .v

6arl ©untrer. 1905.

SBie frül)er über 9kpoleon I. oeröffentlid^t ber 9>erfaffer jel^t eine dljnlidK

Stubie über ©oetlje. din Sebenöbilb ober eine Siograpljie möd)te man bao '^uc^

bod^ raol)! nidjt nennen , obfd^on ber 3>erfaffer barauf 3ln)pruc^ erl)ebt. I5"r unter=

fd^eibet breierlei S3iograpl^ien : bie l}iftorifd;e, bie pfi)djologifd;e, bie philofophiidje,

^ie erfte fei bie geroöf;nlic^e unb leid^tefte, aber grunblegenb unb notmenbig; bie

groeite ftel;e ^öljer, infofern fie ben ^aufal^ufammen^ang ber SDinge aufmeiicn moüe:

bie britte al§ bie l^öd;fte unb jugleid; tieffte 53etrad)tungöiüeife gebe eine ^^Ujilofopbie

über bie be^üglid^e ^serfönlid^feit. 3"^em ber '.yerfaffer nod) ©oetbeö 3teUung j;ur

9?eligion in ben ^slan feiner «Sd^rift einbejteljt, alfo bie „pl)iloiopl)ifd)=metap()i)fi)d)e"

9)tetl)obe anrcenbet, finbet er gerabe barin baö unterfdjeibenbe 'Dcertmal feiner '3c^rift

pon allen anbern über ©oet^e. SBa§ biefe X^eorie rerfpridit, l)ält bie 'l^rario nun

freilid) nid^t in gleicher SÖeife. 3)enn roidjtige neue ©ebanfen unb tirgehniffe , bic

ber bisherigen ©oetf^e^Siteratur fehlten, merben fd;nierlid; angetroffen. 2)ennod) ift

bie ©d^rift ju begrüben, raeil fie oon einem prononjierten latljolifd^cn 3tanbpunftc

au§ Slnfid^ten oorträgt, bie gegenüber bem bcfteljenben '^uftanbe (man nergleidje bie

füf)lbare ^solemif bagegen auf ©. V unb Gl) einen mobernen Aort|d)ritt be^euto^, ber

fic^ auf fatljolifdjer Seite nic^t überfeinen läfet. ?yifd)er gliebert fein 'Ihid) in fünf leile.

5Der erfte ftellt ©oet^eö unioerfale miffenfc^aftlidje ^^ilbung bar. Slber burd) baö

Sßiffen nic^t glürflic^ gemorben, fud;te ©oetlje bie gewaltige eel)n)ud)t feinco o""""
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itad^ bem Jpofien unb ^öd^ften burd^ bie Pflege ber ^unft, befonber§ ber S^id^tfunft,

§u [tiHen: roaS ©toff unb ^nl^alt be§ groeiten 21etle§ ift; roegen fetner „jalilreicfjen

unftetbltd^en 2)idjtun9§n)erfe" unb ber „^rone ber SBeltUteratur", be§ „j^^auft",

roirb er al§ „®tern erfter ©rö^e am §immel ber ^oefie" gepriefen. 2l6er un=

befriebigt, oeriangt ©oet^e ü5er 2öi[fen unb ^oefie (Äunft) l^inaus nad^ prafttfc^er

Serufstättgfeit, eine ©ehe in [einem Seben, ber ber britte S^eil geraibmet ift. 2)oc§

alle brei 2(rten ber 53etütigung geben ©oet^e nod^ fein ooIIeS ©enügen : „benn er

befap ein tieffü^Ienbes §er§, ba§ gleic^fatts 33efriebigung fud^te". Sllfo befc^äftigt

fic^ ber oierte Seil mit @oetl^e§ ©emüt§= unb Siebesleben. @§ fei baraus jitiert:

„^a, ©oet§e befa^ einen ungemein eblen 6§arafter. 2öo§l gibt es mand^e, bie

benfelben, fei eä au§ Unfenntnis, fei eö au§ ^^arifäismuö unb 3^anati§mu5, Der=

fleinern unb möglic^ft l^erabjufe^en fud^en. Slber rcenn fie il)n rec^t fennten unb
ber 5Ba^rl^eit 3eug"i§ 5" geben oermödfjten , müßten fie gefte^en , ba§ biefer in

feinem (j^arafter roeit beffer mar al§ fie felbft!" 2(ud^ bie 2(rt, raie ber 9]erfaffer

©oet^eg ?yrauengefta(ten , unter benen 5Rinna ^er^Iieb unb ^Rarianne o. SSillemer

gänglid^ fehlen, befpric^t unb beurteilt, oerbient burd^raeg Slnerfennung. 2(ber

fd^lie^lid^ manbte fic^ ©oetfje, nad^bem er alle ^ö^eren irbifcfjen „Strebejiele" oerfuc^t

f)atte, bem 2(IIer§ö(^ften ^u: ber ^Religion; unb fo fällt bem fünften unb legten

2;eile ©oett;e§ religtöfe ©ntroicftung ju. @§ treten in ?5^ifd^erö Erörterung t)er=

fd^iebene ßntroidflung§ftufen (jeroor, bie ©oet§e nad^einanber burd^gemad^t f)ätte:

urfprünglid; = naiües S^erfjältnig ^ur ^Religion, Stgnoftijismug , ^^euplatonismuS

,

bebingt = fpino;;iftifd^er Pantheismus, 3(nerfennung eineg perfönlid;en ©otte§. 2(u§

einer ©egenüberftellung mand;er Stusfprüd^e ©oetfjes über ^roteftantismuä unb
Äat^olijiämuö, ingbefonbere roaö tl^re finnfällige SBirfung auf beö 9Jienf(^en ©emüt
betrifft, unb au^ bem Sd^luffe be§ jroeiten Steiles be§ „3^auft" roirb gefolgert:

„(jr ergänzte feinen ^roteftanti§mus mit bem .Üat^oIijigmuS, unb fo rourbe er

fc^IieBlii^ geroifferma^en ein fat^olifd^er ^roteftant." 2)tefe 33ejeic^nung

fönnte man nur bann l^innef)men , mnn ber 3Serfaffer bamit augbrüden rooüte,

ba§ ©oet^e aud^ in ber d;riftlid§en Sieligion „nid}t einfeitig, fonbern uielfeitig,

allfeitig" (S. 81) geroefen fei, ba^ er geroiffermafeen über fat^olifdj unb

proteftantifc^ ^inau§ für fid; eine nod^ ^öl^ere, bie beiben ^onfeffionen cereinigenbe

^orm bes G^riftentumS gefunben i)ahz; bann aud^ roürbe ^ifd^er, ba er ©oet^eö

Steligiofität al§ „gleid^gearteter ©eift" §u beurteilen unb ju roürbigen unternimmt

(©. 82) unb er unter anberm einräumt, ba^ feit Sut^erS fraftuollem 2(uftreten

„rcirfUd; ein freierer ^ug in bie 2Belt gefommen ift" (S. 104), mit gleid;em $Red;te

ein „proteftantifd;et Äatf)oIif" genannt roerben fönnen. 2lnbernfattQ aber roäre biefe

33ejei(^nung für ©oetf)e burd^auä irrig unb leidet irrefü^renb. ©oet()e Ijat, roorauf

?5^ifd^er gum «Sd^aben feiner religiöfen 'Jßürbigung ©oet^eS unb feineö G'^arafter=

bilbes nid^t eingegangen ift, im 2ÖeftöftUc^en S)iöan feine reifften ©ebanfen über

©laube unb SfJeligion, über 33ibel unb G^riftentum , über 3eit unb Graigfeit Dor=

getragen ; er ()at aber aud^ im felben 2)iöan bie (Spra($e unb bie ©ebanfen bes ^slam
poetifd^ cerroertet. 2öenn mir nun barin g. 33. ben 2(u§fprud^ finben : „^n ^elam
leben unb fterben mir alle," barf ©oet^e besroegen ein islamitifd^er (i{)rift ober fonftroie

genannt roerben? 3)ie ?5^rage, ob ®oetf;e bie ?yormenfprad^e bes ^atI)oligi§mu§ im

„3^auft"=3Ibfd)(uJ3 al§ Äünftler ober als gläubiger 6^riftfatf)oIif anroanbte, ^at fic^ ber

58erfaffer eben im (enteren Sinne beantroortet. ©egcn ben 2Iufbau ber fünf 2;eile beö

Sucres unb bie meiften iUuffteüungen inner()alb berfelben liefje fid; mit ^yug unb
9ted^t einroenben, bafe bod^ überall ein 'Diebeneinanber , nid^t ein 5?ad^einanber ber

®inge beftel^t, roomit j. S. aud^ gufammen^ängt, ba^ innerhalb bes „S^auft" bie

d^ronologifd)e ii^rage au^er ad^t gelaffen roirb. (5Die beigegebenen öilöer finb ntd^t

gut, bie ?0ie()r5al)l ift überflüffig.) 3)ie 2Bid^tigfeit beö SDafeins biefer fatI;olifd)en

©oetl;e=<Sc^rift foU aber nid)t oerfannt, fonbern nad;brüdli(^ betont roerben.

9ieinl^olb Steig.
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'QU. ^cr freie ^tUe. (fine ^iit>incf[itnc\ in

'

©eiptä^eit. i>oii frtaxl ^oel. 'OJÜiu'(^en,

SßrucfmQiin. 1908.

2^er getftreic^e :i)erfaficr l)cbt felbft bcn 3u=
famnienf)ang l)evWDr, ber jiinfcfjen (S'podjeu großer
3Jiari)teiitfaltiiiit5 intb Gpod)cit ftnrteii SimVs für

faufalc 3uiii"i"'-'"l)^i"9'-' bcftcl)t. ociteii, bic

bas Sejiinngen lieben, laffen aud) lSrid)eimmgcit

nic^t gern iüjufagen frei iKrmnlrtiifcu. Xem
cntiprid)t e^ benn aitc^, baß mit anbren 3eid)cii

ber 3tbtel}v nom .UultiiS ber "lltariit, beö SÖDÜeii-J,

beS (Jrfülg'i t)ier eine berebte iSertcicigiutg ber

SBiÜeH'jfreitieit auftritt, ^od gibt fie in ber

gorm uoii Dialogen, bie übcrtinegenb ^ipifd)en beu

felben beiben 'iluonl}mi-j burd)gefod)teii irerbcn,

uub er ift bicfer {yorm in bem etiim^ ,}u langen

33ortt»ort ein tapferer 'Jlntpalt geworben, lin-3

fd)eint, für ba>:' moberne C^mpfinbeu liat ber

pl}iloiDpt)ifd)e Tialog nur bann uod) 33eredjtt=

gung, wenn e^ fid) um ,3iuci immer unbeficgbar

fortfämpfeube (Gegner lianbelt: fobalb einer

unterliegt, finb mx auf feiner Seite. "^Iber ba

3oet fd)lieJ3li(^ jugibt, bieier .Hampf be-? Xe
termini#mu>> nnb i^subeterminicMnu-:' werbe ewig

Wäf)ren, gönnen wir itjm gern bie Ji'i-'iibc, einen

©egner, beffen ©efinnung-ögenoffe er felbft einft

War, mit oft überrafd)enben ^^trgnmenten nieber=

zuwerfen. @in fdjlic^tcr '4>f)ifolog, öer fid) für

bie Streitfrage felbft barbarifc^ wenig aufregen

fann, liat feine ^i'^ii^fi "i" ber fnmptomatijdjen

^ebeutung ber Sdjrift. Die bat fie nidjt nur

burdö il)re Gntfdjeibung, fonberu aud) burd)

bie feltene Äultur ber yoi^nt, ber eine grofjc

^elcfeubeit nid)t fc^abet, unb bie lUelfeitigtcit

ber ßrwcigungeu. 3iMr finb gtücflid), baf) unter

ben 'l^tl'iöfoplien bie Jrcunbe ber 2iHn5t)eit

wieber i)äufiger werbeu.

(ja. ©cbittjte tjon (^*Iemen^ 'iBrentaiio.

'3lu^gewäf)It uub eingeleitet uon 'Jl ler au ber
t). '^ernu-?. C^'autl)eDn='3lu^gabe.) 3^erUn,

iSin ent3Üdenbe» 35cinbd)en ®ebid)te, bü'S

^teranber ü. Sernus mit wat)r()aftiger l'iebe

unb -öingabe an feinen Dichter ü'lemen^ 'i^reutano

t)ergefteüt t)at. „2lu§wat)len" unb „'3luegcwäl)lte

SBerfe" öou ©c^riftftellern unb Didjtern wadjien

fieutjutage über }fad)t bcrüor, unb biejeuigen

finb natitr(id) am fd)nellften fertig, bie innerlid)

am wenigften für l)cn Did)ter „il)rer äl^atjt"

mitbringen. Um fo erfreulid)er, bafe im iior=

licgenbcu 3?üubd)en fid) bie -Soani) unb ber ©eift

cine^ ^Jianneö fpüren lajfeu , ber erufte-5 i^cr=

ftänbnis bee Did)terö mit fojufagen trabitioneller

gamilienfreunbidjaft werbinbct. ä^efonncn unb

pietätDoU ftellt ^eruuä ha^ äufjete unb innere

Seben 33rentanoS bar, in bem üon ßinbe5=

Beinen an leibenfc^aftÄüoüe 5J3c)af)ung ber 5öelt

mit religiös = tatl)oüid)er .öimmelefd)nfud)t bei-

einanber wobnte. Unb au« allen «timniuugen

feine» ©emüte-? finb it)m \.'iebcr entquollen, bie

mit ber ®(^(id)tbeit beg iJotfsIiebeÄ, mit ber

'4>oefie unfrer (^köBten wetteifern, 'j^ernnl t)at

in ber 2at au^ ben (iinjelwerfen be-? Xid)ter^,

au^ ben ())ebid)tbnnben ber @efamtau5gabe unb

auy ungebrudten '.Blättern wol)l ba-5 Sc^önfte

auegewät)lt, bae fid) fiuben lä^t; bod) uid)t es

c^ronologifd) angcorbnet, fonbern nad) bem

uineren (*5e()alte iufammcngcrcitit, »if ti finjig
unb allem für feinen .•^wccf rirtjtig war. Xa«
'i*aubd)en eutl)ält uerfdiiebeuf 'iiortratf ^rrii.
tano-j: nad) bem Clgemälbe uon l^milie Vinbiier,
nad) ber 3^üfte üon ^riebrirt) Iifrf, iu\<b bct
^Kabierung uon ^Jubwig (^irimm, nad) b« ^rii^.
nung uon CvbuHub o. «tciulc: aud) bao ,"valitimlf
einer eigeuliäubigen (!«icbid)tnifbfrid)rift Unb \o
oereinigt jid) alle-j, um bico '.^anbdjfn aU t\n
licbe-5 (*kfd)cnf an bic »"vrcunbc bcutid)ct I irtj«

tung evfd)cinen \n laifcii.

y. Sbfcu oU^ (?r,')iel)er. 'Hon .i^crnljorb
^Jünj. l'cipjig, Xcnien '.i>erlag. l'JO.

Der ficrfaffer biejer 2d)rift iud)t nu-> Ab'cu*
:Heben, 'ilnfprad)cn, 'j^riefcn unb Iirtjiuni.uMi baa
berau'j, wofür ber „'JJiagu-> au-j 'Jiorbcn" fid)

criinirmte, wa-:! er l)od) l)iclt, unb wai er bamit
aud) aubcrn al-? '.iJorbilb binftcllte. co ergibt

fic^, i)a^ Csbfen immer banad) ftrebt , er felbft

Vt fein, uid)t fo, wie bie .llritifer ibu meiftetn

mödjten: bafj er fd)affenb ba-? l'eben bezwingt,
in ieber Tid)tung einen geii'tigen Oeiligung*»
ober :){einignng-jpro^cB fiet)"t: bafi er wiffcnidjaft«

lict)e ".llrbeit, (jrringen pofitiuer .ftenntniife ali

aud) für ben Did)ter notwenbig auficbt: boft

nid)t brutale 'iyir{lid)feit , fonbern il*abrl)fit.

fl)mboliid)e ©iebergabe be? \.'eben-> fein ^itl

aU:> Tid:)ter: „Did)ten ift Seben, 2d)aufn, ^e-

obad)ten , nid)t 'Ifefleftieren." Xas l'cbcn ober

ftellt bem 3Jlcnid)eu id)Were, groüe jyragcn, unb
fo fafit ;jbfen feine '.Üufgabc babin , iein tl^ol!

auc- l'ctborgic uub Tnnipfbeit auf^nwccfen. ee

auf bie gvof?cn 3'fli' t)i'M"lf"ff" Damit Der«

binbet fid) freilid) wie bei '.'iieltfd)e eine Um«
Wertung aller Äkrte, eine :Keliolutionierung be»

5Jieufd)tMtgeittc^. O^bfen ift ber (onirauenteftc

^snbiinbualift, ben ergibt: .Oalbbcit unb 3ii'>f^

fpciltigteit finb bee red)ten llJannea unwurbig:

jeber jetie fid) ba-j ;\\f:[, für ba-> feincWraftf

anercid)en, ftrebc ibm mit panier .Uraft nod)

unb be|d)cibe fid) in bem, xva^ nid)t für ihn

taugt, ^n allem Veib fiebt v\bieu aud) Segen

befd)loffen: bie .Wraufl)eiteu l)aben ben 3wf(f.

beu '•JJJeufd)en nou Sd)lacfcu yt reinigen, il)n

' „menid)lid)cr ju mad;en", ibu aufwärts ju

i fübren. ^MeÜeid)t gibt llJün^ maud)e einieitige

!
4*eobad)tung ,iu fel)r al-J eine fi)ftematifd)e wiebet:

1
im ganzen "liefert er bod) trefflid)c l^inblitfe in

bie iSeele be-? norbiid)en Diditer-?.

y. !tic Stimme ber (>\roffcn. '.i»frlin,

goncorbia (Oermann e^bbocf). C ,A. d'.«»?*.)

Unter bieiem litel crfd)eint m tlnnen

fc^muden 3<äubd)en uon etwa »> T i*ogcn eine

Sammlung, weld)e bie wid)tigftenjnu«iprud)f

uub l)feinung->dnfu'rungen ber groUe" IHänner

uub {^^ranen'ber il»eltgeid)id)te barbiften loU.

Die brei erfteu '.yanbd)en fuib »"vriebiid) brra

Wrofsen, ber Äönigin \.'uife unb bem ftait«

^Uapoleou I. gewibiiiet. i^on ber Vlrt, UMf b\t

Sammlung angelegt ift, möge monou« bft

Überid)rift" ber eiuu'liu'» »Jnpitrl fd)he«ien. «le

lauten für .«önigiu Vuiie: Über itrli •flb«:

j'yrömniigfeit: .Rönigin uub l'anbfvv: nt

^Jiotbe^i'aterlanbe.?: Über 'Jlapolfon .
. it*

©lud: Ü.U'lt uub \'Jteuid)en. »"yür ^taDolfon l.:

(*brgeiv- •*>crrfd)aft: Sd)itfial; -

J''.

Öilaübe: Staat: ^^iölferleben ; *
-«•



154 jDcutfc^e Ütunbf^au.

^eiena. — Sic (5intetlung§grünbe finb, tote

man fie^t, ni^t eint)eitU(f) , baih iijeoxdiid),

halb praftift^, Salb pitic^otogifc^, batb f)iitDriic^;

für ha^ ^ntereije an ben mitgetciUen 3luä=

iprüd)en mac^t hai aber nic^t^' am. Gin ÜJiangel

ber Sammlung ift jeboc^, ba]i bie Duellen für

bie 9Iu5Jprü(^e ni^t immer mitgeteilt finb:

bamit Verlieren bie nid^t belegten (Stellen natür=

lic^_ if)re ißeweiafraft. SÖenn 3. 3?. bei ^lopoleon I.

auf S. 45 fte^t: „®ic moralifc^e ßraft, met)r

al§ bie 3^^^ entfcf)eibet ben Sieg," fo müßte
bocE) unbebingt auc^ angegeben fein, toann unb
too ber Äaifer hüi gefagt f)at. 5luc^ bo, wo
bie Duellen angegeben finb, gefc^iet)t e§ nic^t

immer in prä^ifer 3Beife. 5Bei: „im Atrieg be=

beuten 5J{enfc^en nid^te' , ein 5Jiann aiiti,"

ftel)t 3. Ö. nur: St. Gloub, (Snbe 5tuguft 1808.

Sßir galten bie Sammlung für nü^lic^ : beö=

toegen »ünfc^en toir fie toiffenfdE)aftüc^ braud)bar

3U fetten unb empfel^len bringenb, bei ber O'O'^t'

fe^ung barauf ein ftrengeS 9lugenmerf ^u Ijaben.

«y. ^cr ^tevnett\oi)tt. (^efd)ic^tlic^e gr=

jä^lung aui ber 3eit bea Äaifer? ^abrian.

23on 91 1 b r e (^ t 2: l) m a. 33ietefelb, Verlage»

fjanblung ber 9tnftalt Settiel. 1908.

®üetl)c l)at ben fiiftorifdjen atomanfc^reiber

nur alö Stiefbruber be'5 2id^ter§ gelten laffen

unb bennoc^ bie (Sräät)lungen be§ großen

Scf)otten, ber noc^ t)eute al? 3Jieifter beS

l)iftorifcl)en Otomans üerel^rt toirb, feljr i)od)

gefteltt. 3ui;äfit ift bie Sdjä^ung bicier_!Lic^=

tungÄgattung ftart gefunten , unb man fpottet

über Ü}elel)rte, bie eö für eine 2id)tung tjalten,

li'enn fie if)re ard)äDlogifc^en •ß'cnntniffe um ein

Siebe^paar toideln unb ber 9lrmut it)rer (yr=

finbungägabe burc^ frembartige Äoftüme unb
^iftorifc^e OJeminif^enjen auft)etfen möchten. 6§
toirb aber immer ®elel)rte geben, bie e« brängt,

bie 5^ilber, bie fie nic^t au5 poetifc^er Intuition,

fonbcrn aus langer ^efdjdftigung mit einer

intereffanten gcid)id)tlid)en ©poc^e empfangen
t)abcn, epifd) 3U geftalten. ^n biefe* g^d)

fdjlägt ber Dioman Don 9ltbre^t Jboma, ber

mit fül)nem ©riffe ben iParfoc^bafrieg 3um
2t)ema feiner 6r3äl)lung gemad}t l)at. Ser
ungeljeure Stoff toirb feinen 9iei3 auf ben l'efer

üben, auc^ toenn fein ^ebürfniö nac^ l'iirif,

(Srotif unb .ftomif nid)t befnebigt toerben füllte.

2er i^erfaffcr ift ein genauer .ftenner ber

paläftincnfifc^en ^anbfdfiaft, ber Sitte be? Oriente

unb Dor oüem ber jübifdjen Literatur. So fül)rt

er unä ein in hai fceben unb treiben ber

9iabbincr|d)ulen , in bie naäj ber 3"ftörung
Serufalemö fid) bas nationale l'eben bei jübifdien

33ült6 geflüchtet liatte. ©5 Ijat allc§ edjteften

paliiftinenfifdjen l'ofatton, unb nirgenbö fällt ber

3)id}ter au^ ber Süelt bes ,KaiferS .^abrian unb
yiabbi 9lfiba§ l)erau^. 2Bir l)aben überall ha^

Giefüljl, uon funbiger Apanb burd) eine l)öd)ft

merttoürbige unb ben mciften uöüig unbcfannte

3Belt gefül)rt 3U toerben. 5J{it fidlerem ©riffel

ftellt Sljoma jübifdjc, gried)ifd)c unb romifc^c

2i)pen einanber gegenüber unb bringt fo brama»
tifd)e5 Veben in feine (^efd)id)ten. Xo^ '4-'atl)o^

ber (Sr3ät)lung rul)t auf bem furd)tbarcn 0)e=

fd)i(f, ba^ ein üjolf erl)ebt, inbcm es ba^^fclbe

als UJolf 3erfd)mettcrt. So t)at 2l)oma eine

glüdlic^e Spürfraft betoiefen, inbcm er ben

2obe^tampf ^''^ufalcmS 3um Zijema feine§

Schaffens mad)te, ber fo gut toic bie legten 2age
Don '4>ompcii ober ber i^ampf um 9Jom fc^on

eine ftofflic^e 23}irfung auf alle ©ebilbeten not=

toenbig üben muß. äöenn bie Sefer babei Don
einem ber gclet)rteften ßenner bes ^ubentume
reid)e 93elel)rung empfangen, fo toirb ba?i fein

Schaben, öielmel)r ben meiften willfommen fein.

Ser l)iftorifc^e Dtoman ift eben nur ber „Stief=

bruber" be§ Gpo§: aber toenn toir un§ oon
einem Suc^e ange3ogen unb geforbert füllen,

fo ift e§ un^ toillfommen, unb toir fragen nid^t,

in toelc^er Kategorie ber ^oetif toir es am
paffenbften unterbringen foEen. 3Jton mag be=

ftreiten , ba\i es eine große bid)terifc^e Cciftung

ift, ein gutes' 33uc^ bleibt e^ barum boc^.

ß^. ^uta^ ^vanaöa. SJon öbuarb ^e^d.
fßünftlermonograpt)ien üon •&. .ßnadfuß,

9lr. 9.5.) Sielefelb unb Seip3tg, Scl^agen
& Älafing. 1908.

G§ toar feine Icic&te Stufgabe, bie ber Stoff
bem öiftorifer ^ier ftellt e, ba für eine populäre
Sel)anblung ,ftranad)§ bie Vorarbeiten nid)t

überall 3ureic^en. 2Ran(^e§ ift nod) bunfel in

be§ ftünftlerS SÖerbegang, aut^ bie Sonberung
feiner eignen 3Berfe non benen feines So^ns
unb anbern aus feiner Sßerfftatt Ijeröorgegangenen

Silber fann noc^ nic^t al§ abgefc^loffen gelten:

über -§et)d »erfährt mit ber llmfi(^t eines ge*

toiegten .^iftoriferä unb toeiß in ber ©efc^ic^te

bei 9leformations3eitalter5 unb ber ^unft be§

fec^3el)nten ^^aljrljunbert^ fo fieser unb allfeitig

3?efd)eib , ba^ bod) ein abgerunbetes SBilb bes

^ünftlerl, ber Dor allem ein tapferer unb treuer

(vt)ara!ter toar, uns f)ier entgegentritt. 2ie
trefflichen Oteprobuftionen, bie bem Sertage öon
Sell)agen & .ftlafing 3U l)o^er @^re gereid^en,

erlauben -öetid^ Urteile 3U fontroUieren, unb
nod) nic^t all3uoft gefet)ene '4-*orträtö, wie ba^
bes ^uriften Sdieurl, ber erft Sut^ers 3>er=

teibiger, bann fein Segner toar, toie ba§ öor=

treffiid}e Silb 5]Ieland)tt}on5 unb ba§ toeic^lic^e

8utf)ers au§ ben Uffisien, bie d)arafteriftifc^cn

ftopfe öon l^utljers Altern, oon 33ugent)agen

unb anbern Xljeologcn mad)en bas ^et)d£f(^c

ftranad)t)eft 3U einem toertoollen Seitrag 3ur

9leformationsgefd)i(^te. 2)ie 5J}orträtä bilben

eine l)iftorifc^c ßalerie; man ferglei^e nur bie

Silber non ftranac^ felbft, bes .Ronftan3er§

Üteuß, Jriebric^s beö Sßcifen, 3o^Qnn§ be» Se=
ftänbigen unb 3ol)ann griebric^s, bes ^ergogS
.^einric^ öon Sac^fen*5i^eiberg, @eorg§ oon
Sranbenburg u. a. gaft ben gansen iirei§ ber

proteftantifd)en 5ül}rer, bie in l'utt)er§ Seben
eine Üiolle fpielen, l)aben toir t)ier beifammen.
Sd^on au^ biefem förunbe barf biefcs .^eft allen

einpfot)len toerben, bie fii^ für bie beutfd)e

iJieformation intercffieren. 9ll5 ^Porträtmaler

ift Äranac^ überljaupt om größten, ©eine
Störte ift bie ßljaratteriftif. Sie Silber, bie

er unter bem Ginfluß italienifd)er Sorbtiber

gemalt liat, tooüen nic^t niel befagen , aber in

ber Gl)orafteriftif unb im Süd für bai 3nbi«
üibuelle ftel)t er nod) t)eutc unerreidit ba. —
2:a§ gereifte unb norfid)tig abtoägenbe Urteil

^cljcEs mad)t bicfe 5lünftlerbiograpl)ien ebenfo
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äu einet (efjrteic^en tvk jit einer anjieticnben
unb unterfjaltenben Üeftürc.

;'. 2^te cifcrnc 3ctt uor t)iiubcrt C^aftrcn.
^eimotbilber am bcn ^agen ber i^rüfunfl
unb ber grfjcbnng. ;^ilb unb :iBort uon
^4Jrofefjor SRidjarb ftnötel. ftattolui^ unb
8eip3ig, Ö'art ©itoinna. Q. 3f. (1908.)
6a ift ein eigenartige-? Cfrinnerungsföerf

an bic grofee unb jd^ipere 3cit uor l)nnbert
Safjren, ba-3 uuö f)ier öDrücgt; syilb unb ©ort
bereinigen fid) in «ortrefflirijer aBeife, um bie

Sage öon ^ena bi§ Seipjig um »or Singen ju
fütjren. @in nnirmer ^^atrioi, ber über ("yebcr

unb Stift mit tünftlerifd)em C^mpfinben Ijmidjt,
l)nt unä bie Silber ge3cic^net, in bcnen bic

a]ergangenf)eit Qnferftel)t, nnb bic 2erte 3u if)nen

9cid)rieben, ireldjc bie 93ilbcr erläntern. Sa
jetjen linr i^anfleute, bic öon ber ßeip^iger 'JJien'e

3urüdfet)ren unb bic 8d)rerfen'3nQd^rid)t »on
^tna öcrbreiten; bie 3fücf{'cl)r ber Irünnner
ber großen 3lrmec; fyricbrid) ai>ill)e(m HI. auf
ber 5at)rt nac^ a^ree-Iau; bic 2)arbrtngung frei»

»itligcr Sabcn: baä @rfd)cinen ber "erften

i^ofatcn: ber ^Jlbfc^ieb ber l'anb»ef)r unb ber
|

freilpiUigcn ^^äger: gefangene O'veibcuter; a>or=

poften: 'Jtapüteon auf einem GrfnnbignngSritt

:

bie lyeiex bei l'eipjiger Siegel — jo ivirb ha?,

aScrt eine illuftriertc gfjronit beften Stito öon
jener großen 3t'it, au§ ber ha^ neue ^^reußen
unb Xcutfc^tanb fiegfjaft ernind)ien.

y. ^of= unb 3f«troIt)cr»t)aIfitnfl ber
Wlaxi ^ronbenburg im ÜJtiüdaltcr.
a3on ^an5 Span genb erg. I^eipäiq,

ü)uncfcr & ^umbtot. 1908.

2)iefe§ SBerf getjört 3U ben iieröffcnt»

Hebungen beä ^Bercin^ für ©efdiii^te ber 5J{arf

^Branbcnburg unb be^anbelt feinen ÖJcgenftanb
mit aufeerorbenttid^er ©orgjatt unb erftaun=

\

lid^em j^lciß. Sie DJiarfgrafen non 5?rnnben=
bürg n?aren (toie itjre Stanbe^genoffcn im
fyürftenamt) .^anptorgan unb gemcinfamer
5Jiittctpunft ber äJcraaltung ifjrc^ ©ebictces ja

fie toaren bie» in noc^ f)5t)erem 5J{afie a(ö bie
1

Serritorialf^erren be§ SßeftenS unb Süben», in!

bercn l'anben anbre rcic^Äunmittelbare öje»

toatten üietfac^ beftanben nnb bic Ö5cfd)(Difcn=

I)eit be§ ©anäcn burd)brad)en. SlUc Untertanen
be§ ßanbCö, auc^ SBiötümer nnb geiftlic^e Stifter,

ftanben unter ber Slutorität he^ -Biartgrafen,

unb t)ier ttiie in aBeftfalcn, am ililjein, in

23elgien , in Sägern, in Sdjlcfien nnirben bic

feubalen 5lmtaf)errcn , bie ©rufen, um 1250
burc^ 5JHnifteriaIen erfe^t, bie al§ befolbcte,

Pom Sanbeö^errn befteütc ^Beamte jebcrjeit

abrufbar, beffen Söillen cncrgifd) jur Geltung
brad^ten. @in 9iat unb eine ifnnjlei niaren

bie ©lieber ber ^ßntraluertt'altung, bie onf

;5ufti3, ^i^ttnä» unb .Ipcerwefcn fid) erftredte:

alle biefe ^^'^igc unb il)rc i'erwaltnng merben
einer eingel)enben, üielfad) and) für bie all=

gemeinen i^er^ältniffe bee Ü{cicf)e» l)Dd)ft lel)r=

reid)en SBcife Don Spangenberg bargeftedt.

Q. a^acbefcrö 9Jorboft=^cutfd)ianb unb
^äncntatf. 5Jiit über lOU «arten unb
^Uänen. 'Jicunnnb3U-»an3igfte Sluflage. 1908.

SBocbcfcrö 9iorbttJcft=^cutfc^foiib. ÜJlit

über 100 harten unb ^^3länen. 'Jicununb=

3lpan3igftc 'iluflage. 1908. i

iJtit

14 OJcuiibrifffn.

«öcbcfcrü 5^crlin unb lliuficbunn.
^ iUu-tcii, •; -;;iancii nnö "'

^:ynnf3el)nte X'hiflage. iyu><.

SU ..^^"t,^.''',""''"
"'•'^ 5"'" '-'"^'f ^on 3<afbf(ft*

Jfciiel)anbbud)etn fogcn , uu-iin ivic nidjt oft
Weiagte-J uneberbolcn luollten ? ;sfbfrmann ffnnt
ne. ;>cbermann tin-ifj. bafj er fid) il)rfr ,^ül).
rnng mit nnbebmgter SidjertKJt anucrtrourn
barr. 3cbe neue l'luflage l)alt mit bcn in.
3WMd)en eingetretenen "Jlnbcinngen, bcm «».
U'ad)fcn ber grofuMi 2tabtc, brt i!crmfl)runa
il)rer ^ebcn-Minirbigfciten, ber Stcigcruno il)rfr
iu-rfetjr-jmittel geU'iffenl)aft 3d)ritt: nnb in
bieier i^eiiebung ift nament(id) tai .Onnbbud)
ton iBerlin nid)t genug ^n rühmen. Mccabriu
mufterbaft 3. ^. ift ber ouf brei Streifen orr.
teilte ijronc ^;Uan üon ij^erlin , auf bcm felbft
bic flemftcn Strafjen fo flar unb bcutlicf) Der.
3cicf)nct unb mit .Oilfc be^ 9{egiftcr5 jo Iridjl

3n finben finb, iinc nur auf lüenigen ber in
UH'it gröfjcrcm ^JJiaßftab angefertigten Stobt-
pldnc. „jvür iKcifenbe" nennt fid) ba« .itanb-
bud): nur tonnten cö aber aud) jeöcm i^ctlinfr
einpfcl)len, für ben in biefem nad) allen .tiimnifl«.

rtd)tnngcn nnanfl)altiam uorbringenben tiiinitt'

meer gan3c Stabttcile ein unbefanntc-j Berlin
fiijb. — 3'"; befferen Crientierung bcmcrlen
ipir, baVy ba>3 Üicifcbanbbnd) für bas norböftlid)*

Scutid)tanb .^amburg, Sdjle-Mvig ^ .\>ül''tfin,

l'übcd, 'MJedtcnburg, '4.>ommcrn, t>rcufien, t-o\cn,

Sd)lefien, "Jlnbalt, '":;>rouin3 »»t» flonigreicft

Sad)fcn umfaßt: mäbrenb bas für ba^ notb«
weftlidje Xeutfc^lanb ba^ Webiet ber ^JJorbfef

bäber, 33remcn, .Oanmaier, Clbenburg, illWfl«

falen, a?rannfd)H>eig, ^:}ax\. Ibüiingen, \"»efifn

unb bic 'Kbcinlaubc bi-:- lUiaun bebanbelt.

o.a. Splitter unti «päne auo (.>>efd)td)tc

unb (öef^enumrt. 'i^on 3. d. ^Iiflugf«

|) a r 1 1 u n g. ::innlin , 'iUlgcmeiner ii'erfin

für beutid)e l'iteratur. 1908.

Ser programmatifd) erbffncnbc "Jlufiatj übet

@eid)id)tforicf)nng nnb =fd)rcibung jetit bae uet-

ftecfte Selbftlob bc-? i'ornjorte* fort: unb rvtwn

mit einer 'i!ln-:-füt)rlid){eit , bie webcr bic Cfo-

nomie be^ Sffni)ä noc^ — glüdlid)crn?eiff I
—

nnfre 3'n"tänbe furbcrn , über boje Üif3enfentrn

gejammert li'irb, flingt and) ba-j nad) Selbft«

ücrtcibigung. L'eiber fagtc fid) ber ilcrfafjft

nid)t ba-5 tua res a;.'-itiir, aU er über .''JJiangfl

an '^Idjlnng uor frembcm Iniente" flagte, (urj

nad)bem er fid) nid)t gefdjcut t)attc, einen ba
bebeutenbftcn neueren ("torfdKr „uicliad) fdjatla'

taniftifd)" 3U nennen! — Sie Vlufjälie felbft, bif

mand)crlci intereffantc HJomentc ber ÜWlt-

getd)id)tc bebanbeln, ben Untergang bcs ;Komft»

reidjCi', ba-:- 'i>apittum, bie Arlanber, bic ipani-

fdicn ;''uiben, bic .U'amorra, finb flüjfigjinb ganj

anid)aulid) geid)ricben: baß il)tc i"yorm bif

gcfammcltcr (iffaüi' anbrcr neuerer .Oi'lorifft,

etti'a Iclbrüd-:', Soüe-?, C'fHV'l'J. '? '^'f'* "'^"*

treffe, line boä äJormort erirartcn lafjt, iicrmogrn

mir nid)t 311 rinbeu. Sie 'JJcigung >• (''''rM^

rcid)clci uerbirbt aud) il)m iuu'eilcn br. t.

„Sei rnbigcrn ,"yortgangc nnirc bau ^iMn..id)

jd)merlid) erlegen. Sic ^JJatur liebt nidjl«

Sote-, an-3 bem Süeriucfeiiben läfit fif ntut

fteimc erfprief?en." iÜcnn bie iifrbinbunfl

biefcr beiben Säjje einen Sinn l)at, tt?ar Da^
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Söcftrcidö im ^Berlnefen; bann trürbe e§ »0^1
aüä} tun ru()igein Fortgang crtcgen ietn!

ßl. Auecdotes curieuses de la Cour de
France sous le regne de Louis XV.
Par Francois Vincent Toussaint,
Paris. PIou-Nourrit. ]908.

Xoujiatnt tvax ein Sc^rtftfteller be§ 17. 3a^r=
t)unbert§,,, beffen gemtifeigteö i^'^^eibenfertum im
^uc^e „Über bie ^Sitten" jum 2tuebrucf tarn.

S)a5 2Ber! ift längft öerbienter 23ergefient)cit

onfieimgefatlen. 2)en 53erfaffer überfi^ü^te Äönig
0riebric^ ber (Sroße, ber i^n 1764 nac^ Sßerlin

Berief, jum 5Jtitg(ieb ber 3lfabemie ernannte

unb balb »ieber feiner fatt gettjorben jn fein

fc^eint. 2:ouifaint, ber fc^tecl)! beäafjÜ tnar,

mufete leben, feierte nii^t nac^ ^ranfreid) jurüd
unb überfe^te ©ellert. 6r Veröffentlichte bereite

1745 unter bem Xitel „Memoires de Perse"
eine borgeblic^ aud bem 6ng(ifd)en überfe^te

'Jlnefbotenfammlung über bie 'Itegierungsjeit

Snbroig§ XV., bie, anontjm erfd^ienen, ben öer=

fcf)iebenften Siutoren jugefc^rieben nmrbe unb
•großen ßrfoig f)atte. (Srft -4>au( goulb, ber

öorjügUc^e .iperauögeber be» Don ibm gefnnbenen

Driginalmanuffripta, ba^ iouffaint» ^Jiamen

trägt ,
^at it)m bie lange Be3tt»eifette Urt)eber'

fc^aft jurücfgegeben. Über bie 9tegentfcf)aft unb
ba§ 'BJinifterinm be§ .per3Dgö üon 9?Durbon
-bringt biefe jt'arftellung ttienig 5ieue§. 5lber

in bejug auf ben .ffarbinal Jleurl) unb ben

öfterreid)ifcE)en ©rbfotgetrieg errül)ren wir inter=

effante @in5cl()eiten, beren äöert burd) bie ^ioten

exi)öt)t wirb, in benen 5ou(b auc^ bcutf d)c unb öfter=

reic^ifd)c ®efd)i(|täqueEen jum ^iiergleid) beran=

3ief)t. Jouffaint? .itenntniä ber (eitenben '^^erfbn»

Uc^feiten, beS^ofes unb ber grauen üouäJerfaiUeö

fommt in einer Üteitje üon ^^ortriiten 3ur &eU
tung, bie mit geroanbter Sebenbigfeit gejeidjnet

finb. Unter ifjrcn erborgten, orientahfdjen i^e»

Zeichnungen Iief3en fid) bie Originale fd)on 174-5

leicht erfennen. S)ie (Jfjarafteriftif öon Voltaire

(@. 263) ift unbillig biä ^nx geinbfeligfeit:

„6r bitte feine ^vi'i^nnbe unb öerbicnte feine;

ieine ©eete trar niebrig, fetn .^erj fd)(ecf)t, fein

ß^arafter t^eimtücfifc^. ^Jlit ben ©rofeen war
^r impertinent, mit feineogleic^en frec^ unb
infotent gegen Untergebene, ©ein unerträgüd)er
t^Dc^mut, fein ''^tnfprud) auf ben Xitel einc§

S)ic^terfürften finb tddjerlid) unb beroeifen nur
bie t)orl)anbene 2lbT?efenf)eit großer Xateute."

©. 185, in einem übrigen^ fcbmeic^efbaften unb
anäic()enben 'i'orträt 'DJiaria Xberefiaö, »irb bie

grofee Ataiferin im Äampf mit unerbittlid)en

,§einben ber ©ranfamteit unb Siac^fud^t be=

id)ulbtgt. Über ben ®roßen griebrid^, feinen

©önner, lautet ha^ Urteil üon 1745 ni(^t

günftig. (Sa beWeift , bafj ber Äbnig bie

„2lnefboten" \vot)i übertjaupt nid)t gefannt

unb jebenfaüö Xouffaintö 5lntorfc^aft nie Der =

mutet i)at. Siefer Wollte äöincfelmanns „Äunft=

gcfc^ic^te* überfe^en, al§ fein 1768 erfolgter

Xob ba§ Unternel)men öereitelte. 6r ftarb

1772 äu a^erlin, unb bie le^te SÖobltat, bie

5riebric]^II.it}m erwieä, beftanbc^arafteriftif(^er=

: Weife barin, bafe er einen fat(}olifcben ^t^riefter

' beauftragte, bie 3tufnobme ber beiben Xbc^ter

Xouffaint^ in einer fiöfterlic^en ßrjie^ungä'

anftalt 3U^ Sreötau ju Uermitteln.

ßy^. Les Etapes douloureuses. Par le

Baron Albert Verly. Paris, Daragon.
1908.

S)iefeö traurige Suc^ , „®ie ©efc^it^te

i

^iapoleon» III. üon 5Jte^ bii ©eban", ent()ält

3?ertc^te tion ''^lugenäengen über bie (5c^rec£enä=

tage öom 13. ^luguft biä 4. September 1870.

Xie tragifdje föeftalt be§ fronten, an fid) felbft

i irre geworbenen itaiferä ber 5i^an3ofen ftel)t

I im 3Jtittelpunft ber Sarftellung, bie an ber
' .^anb üon Xatfac^en betont, ha^ er ben Xob
anffud^te unb nid)t fanb. 2Bel(^er "ilrt bie 6in=
brücfe Waren, bie fran^öfifc^e Dffijiere bamal-3

erlebten, gebt an» ßpifoben wie ben fotgenben

i
t^erüor. ©eban war üorüber: „^Jiabe bei ber

i ^JJiaaa plünbcrten frauäöfifdje ßüraffiere ben

Xrofe be^ ^JJtarfcf)aa^ ^JJiac 'JJtaf^on. 2tuf bem
i '4.Ua^, Xurenne bearbeitete ein Oberft mit feiner

yfeitpeitfc^e ben JRücfen eine^ ©enerala mit ben

j

Söorten: ,®eit brei Xagen f)at man ©ie nic^t

gcfet)en !' 3]or ber ^^räfeft^r faßen etwa 3ef)n

generale unb föenerat 0"flitll), bem Sergeanten
t)on ber Infanterie, juriefen, er fei ein 3}crräter

unb ein Feigling." Tem ungtüdttc^en Äaifer

ift ba§ 33nd) ti'ßunblid) gefinnt, nic^t otjne

bramatifd^ jufammengeftellte 'Jüiafdjmudungen,

wie [vraußofen fie nun einmal lieben. Sie
gange äöudjt be§ ^orneä unb ber 2tnflagen beä

U5erfaffer§ fällt ouf bie 93al)ern ju 3^a3eille§

unb 33alan. 2)er 5)>roteft beä Pfarrers fion

S^ageilleö gegen bie it)m jugefc^riebene -öelben»

roüe (®. 205—207) ent^äU bie äßorte: VJiacb=

bem er (ber ißfarrer) fid) na(^ 3Weimaligem
(Sang burdb ba§ Xorf über3eugt bitte, ba^ alle

feine ^4>foi;i-"tinber fort waren , entfernte aud) er

ficb, alö ber le^te öou allen, oljne beunruhigt
3u Werben." S)er Pfarrer fügt i)in^n, ba\i 3Wei

^•rauen aus 'J3a3eilleö il)m er3äblten, it^re 9Jtänner

feien erfc^offen Worben, obwof}l biefe beiben

Wänuer fiel) wdI)1 befauben. S)ie ©rgäblung
ftütjt ficb auf ben offi3iellen Serict)t ber ÜJlairie

Hon 3^a3eille».
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aSon SReuigtetten , meiere ber SRebattion bis ^um
15. SDesember angegangen finb, ncrjetcftnen mir, nä^ere^
einaeöen nadj ^aum unb ©elegen^eit ung
onrbebaltenb:
Albrecht. — Die Ehebrechei-in. Schauspiel in vier
AutVügen. Von Wilhelm Albrecht. Berlin, Curt
Wigand. 1908.

älleratno. — eine %tan. Soman oon eibillo Slteramo.
iüüt einem iöorruort oon Qieo'.g Sötanbe^. älusi bem
^talientjcfjen überie|t oon 3itna Änoblicf). Söerlin,

aiarquatb & 6o. C. r«.

SlitdreieUi. — sie ®eid)ic^te oon ben fie6en ©e^enften.
aSon Seonib ülnbrejero. Wl'it bem SBilbniö unb ber
gelb)"tbiograpJ)ie be§ SSerfaffeirs. ^loeite SJuflage.
U)!iind)en, iUpcr & 6o. 1909.

Slrmtniud. — ©ebicöte oon aßili)e(m Slrminiug. «DHt
bem S8ilbni§ bes Jicbter?. S^ette, oermetjtte Slnftage.
!ücrlin, aieranber Suncfer. 1909.

SIrn&t. — Grnft iDiori? 3lrnbt^ ouSgewählte SBerte in

16 iöänben. £-)erQU?gegeben unb mit (Anleitungen unb
"Jlnmertungen oetieben oon ,(Seinricl)*Iiieiener unb Siobert
(Seerb^. üHt 3 öilbniffen, 4 -.Hbbilbungen unb 1 Söriefe

qI§ ^anbfcfiriftpro&e. Seip^ig, TOqi; iöefje. D. ,'\.

älritolt). — geppelins Mampf unb Sieg. Tev ^'Nugcnb

unb bem beutfcfien 'Holte gejc^ilbert oon grnft i'irnolb.

äfiit 3eppeline Silbnt^ unb .^a^Ireidjen ^Uuftrntionen.
Stuttgart, Seon & SlUiller. D. 3.

Aurel, — Pour en finir aveo l'amant. Par Aurel.
Paris, Societe du Mercure de France. 1908.

Bahr. — Buch der Jugend. Von Hermann Bahr.
Wien. H. Heller & Co. 1908.

SBouÖi ft«. — a^era §agen. t'lus bem 5agcbuc§ einer
I;rei^igiö6rtgen oon ©rcifin Slnnie Söaubijfin (^l. oon
S3auer). Seriin, 6urt SBiganb. 1908.

Beck. — Sonnenblicke vom lateinischen Amerika.
Eine Kreuzfahrt nach Westindien, Columbien,
Panama und Costa Kica. Von Carl Beck, Berlin,
Leonhard Simion. 1908.

SBctfer. — 2)er 9Jießfc^efultu§. Gin fiopitel au§ ber
©efciiicüte ber Sierirrungen bes menidjlidien Öieifte«.

l^on SSSil^elm ßarl SBecfei. ^eip^ig, ;)itcf). Sipineti. 1908.

Benoit. — Psychologie de l'amour. Par Edmond
Benoit. Paris, H. Daragon. S. A.

SöcrgcnBrün. — Staat?mi"nifter SUiguft ^reifterr oon
ber fiieobt. Sßon SHeranber Sgergengriin. iDfit einem
SBtibnis oon ber ^leobt*. Seip^ig, £. iMrsel. 1908.

Berühmte Kunststätten. — Band 41. Athen. Von
Eugen Petersen; mit 122 Abbildungen.— Band 42.

Riga und Reval. Von Wilhelm Neumann ; mit
121 Abbildungen. — Band 43. Berlin. Von Max
Osborn; mit 179 Abbildungen. — Band 44. Assisi.
Von Walter Goetz: mit 118 Abbildungen. —
Band 4.5. Soest. Von Hermann Schmitz; mit
114 Abbildungen. Leipzig, £. A. .Seemann. 19'i8.

Bibel. — Die Bücher der Bibel. Herausgegeben
von F. Rahlwes; Zeichnungen von E. M. Lilien.

Erster Band. Überlieferung und Gesetz. Heft 1—3.
Braunschweig, George Westermann. O. J.

Bibliothek der Geschichtswissenschaft. Heraus-
gegeben von Prof. Dr. Erich Brandenburg. — Die
Vereinigten Staaten von Amerika. Ihrepolitische,
v^irtschaftliche und soziale Entwicklung. Von
Prof. Dr. Paul Darmstaedter. — Deutsche Kaiser-
geschichte in der Zeit der Salier und Staufer.
Von Prof. Karl Hampe. Leipzig, Quelle & Meyer.
1909.

©icfe. — Seutjcfte Siteroturgefcfiidjte. SPon SUfreb SSiefe.

^weiter Söanb. i<on ©oelöe bi? lifürite. a'Ht 50 Söilb«

niffen. 1. bi§ 8. Jouienö. 'Düincbcn, fe. .<S. 4<ecf. 1909.

Biographisches Jalu-huch und Deutseher Nekro-
loe. Herausgegeben von Anton Bettelheim.
XL Band. Vom 1. Januar bis 31. Dezember 1900.

Mit dem Bildnis von Carl Schurz. Berlin, Georg
Reimer. 1908.

öiemnrd. — Si?marc£ unb ^fiering. ätuf^eicftmingen

unb Söriefe. i^erauägegeben oon .iieinric^ oon '.JSofdjinger.

söerlin, ÖSebriiber iiaetel. 19'i8.

IBoÖe. — (J)oett)eg Seben im rsjarten am Stern. Son
SBilöelm S3obe. lüit iafilreid&en ülbbilbungen. a3erltn,

e. g. autttler & got)n. 1609.

«ööljmer. - üSenn bie Sonne untergeht. ;1ioman oon

Gmma Öü^mer. ©eleitroort oon «eorg (Sngel. «.Berlin,

i^erm (J^bocf. D. 3.
öolfriic. — Sa§ ^ferb unb jetne ©efd)tc6te. i>on

aBtlt)elm SiJIjdje. Sterbud). eine ooltstümlicöe 9!atur=

gejc^ic^te. I^Toeiter S3anb. Serlin, ©eorg i'onbi. 1909.

It^OCflljt. — ®ie enttoitflung ber 3(ei(J)sfinanien. SJon

Dr. m. van ber a3orgt)t. Sammlung ©öidjen 9ir. 427.

Seipjig, @. Q. (Söjc^en. 1908.

I ritte,

11*«.

l:M «OUS
Haydn.

in

ii<l.

etuttflart, ,^. «.

Ein neupr Weg
Von Candidus.
19(JK.

r^^\
~ ^"^ 6f"tWe «Clement in ben ^.reMugtni

Staaten unter bcionoerer «eriidncfjtigunfl feines poltti
fctien, eti)t)d)en, fo^ialen unb ct.de^erildjcn liinfluffe*

lll'XliTf^^ui''
"""'"^"'ö "'"»''«'• «'"'''«"«•

»roiiDce. — SnUaben oon aiilbelm «Jranbe«
oermeörte -.Huf läge. Stuttgart, ;,. («. liotta

'

Brenet. — Les maitres de la musiqup, publ
la direction de M. Jean Chanlavuine
Par Michel Brenet. I'aris, I'i.li.x .M.

©rid. — Jie Selegrapbcn^ unb ,Vtnfi
tnrer entmidlung. sHon leleflvapbeniniiu;.^

,

aJiit 58 Slbbilbungen im 2crt. 'Jlu* -Jiatur unb Wciftei.
roelt Sbanb 233. i.'eip\tg, i\. (>i. 2eubner. ükj«.

Briefe aus dem Irrenhause. Nach wahren Begeben-
heiten mitgeteilt. Berlin, Curt Witjund \m

»runa. - Sie Webi(f)te (1893-1908) oon ilJar «run«
iüiinben. J. (i. e. Sruns. 0. 3.

'.»ürni. - Webidjte oon tmil »iiral
üotta. 1908.

Candidus. — Potentialtheisnms.
zur Lösung der ^Weltrütsel*.
München, Theodor Ackermann.

Canudo. — Le livre de l'6volution. LHomme.
(Psychologie musicalo des civili.'iations.) I'ar
Ricciotto Canudo. Paris, E. San.sot & f'ie. l9o7.

Chaucer. — Les contes <le Canterbury par Geoffroy
Chaucer. Traduction franraise. Xvec une in-
troduction et des notes par Th. Bahau.s. Banchet,
Bastide, P. Berger etc. Paris, K.-lix Alcaii. \»()h'.

Compayre. — L'adolescence, ctudes de psycholoiie
et de podagogie par Gabriel Compayre". Biblio-
theque de philosophie contemporäine. PariH
Felix Alcan. 1909.

Dante. — Dante.s. Fegeberg, der göttlichen Komödie
zweiter Teil. Übersetzt von Alfred Bas'terniann.
München, R. Oldenbourg. 1909.

Scutfdjc «ürtierci. — Sianb 93. iton stein w »U-
mard. ,v>tftorifd)e auf(ä?e oon 'iirofeffor ,"\riebrid)

Dieinedc. — S^anb t>4 101. ."isiftoriidie unb roliti<d)c

ilufföRe oon '^irofeffor Ctto .\Sinpe. — 4*nnb licj 7

aius .Heimat uno SBabllanb. ibilber unb Stubicn oon
t'ubroig iJrtiutigam. erftcr i^anb : Süd)ien, cIiqr. Äit
einem biograobifdjen Weleitroort oon Dr. .'irmin iiUc.

,3roeitev 33anb: SBorpsmebe, Sternen, Sociale?, t'aba =

gogif(^ec>, iliiufitolifdje«. Xritter ".banb: Stterartidie«

feJi^H'nbud), iöremer 2f)eater. SJerlin, Üerlag leutjAe
Söüdjerct. D. 3-

Sic (froücrunn öce (*rJ>boUa. - Seobaitungcn.
erleöniffe unb laten ber geograpbifcfeen ^oridier unb
SBeltreifenben oom iHUertum bi§ jur WcgentDort.

Söerlin, ffi. gpemann. C. 3.

SiltffClbcrn. — Jiriegäerlebniiie eine? Äaifet «leranber

ßiarbcKiirenabiers im gelbe unb Sajarett 1h7u 71. i<on

.Viugo Sindelberg, ^-^roeite, burAgefetjene aufläge.

iUliindien, e. £>. söecf. 1909.

•^oie. — Sie (yreunbin beä iierrn Xoftor i'utber. ex=

ui Ölungen aue bem Sauerniriege. SJon Johanne*

Sofe. 3. Saufenb. 93ielcfelb, 'ijerlagsbanblung ber

lUnftalt Söetbel. 1908.

:SuÖois. — SelbfterMebung. Süon IJrofeffor Dr. i^aul

Subois. 1. bis 5. 2aufenb. Sern, '.H. ,"yrancle. lüOM.

Envoutement. — Histoire d'une Suggestion. L"en-

voütement par A. Porte du trait des ages ; pr^face

de Papus. Paris, Daragon. \WS.

afcftcnbctfl. — aittter .ftuno unb Kin .«nappe.

?c1blcnbee Webid)t oon .'^ermann o. Jeitenberg.

Seutfdjes Srucf' unb iöerlag^bau^. C. o-

ÄlüflcL - Amme. Sie erften 3o^r;ebnte eine« Sonn-

Ingäfinbe^. 3Jon emma glügel. äBi«mar, «jinuorn.

mu9
itörftcr. — ö'oet^e« naturrotffenid)aftlid)e i^bilofoplde

unb ?Beitanfc6auung. iUit nu^filbrlidien -iU-logen au«

feinen SiSerten. i^on »tir Jorfier. i'lnnaberg (vry

gebirgc», Wraier^ Ücrlag. '9i9.
_

Frei — Katechismus der monistischen

anschauung. Frei nach E. llaeckel» Lehre von

Dr. L. Frei. Stuttgart, Verlag

anschauung. Fritz Lehmann. üxK
Freud. - Die Traumdeutung. N on l'rof. Pr. Signi

Freud. Zweite, vermehrte Auflage.

Franz Deuticke. 1909.

ariebittnn. — Cfterreidj oon 1848
- =

rieft Arlebjung. 3" Suhi '-Hone,

^»obre ber ;)leoolution unb ber :hv. •^i»

er«
öcrlin.

Welt-
•o von

Neue Welt-

)r

Leipzig,

yonbi* Nr/i.

i-veinri« Arlebjung. 3" Sn-Hi '-Honecn.

Sie 30b« ber ;)leoolution unb ber .hi-v

1851. Sritte aufläge. Stuttgart, 3.

ilbft« Zbeater" be«

'Jifb't einem

1908.

frtcör
Sictiters

Sie „'.'Inmerfungen

'*^^JA^0rs '^atob iUi'ldjael :)lcin6olb Venj
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ainl^ang : DJeubntcf bei- „Mnmevtunc-jen ü6er§ löeater".
3!on Zljeobor ^riebrid). Srci^eljnter ÖanD ber oon
3Ubert Softer herausgegebenen „^Probefahrten". Setpjig,

di. SSoigtlänber. 1909.

Friedrich. — Kolonialpolitik als Wissenschaft.
Von Litndgerichtsrat Dr. J. K. Julius Friedrich.
Berlin, Dr. Walther Kotschild. 1909.

Frye. — After Warterloo. Reminiscences of
European travel 181.5—1819. By Major W. H Frye.
Edited with a preface and notes by Salomon
Reinach. London, William Heinemann. 190:^.

Oanga. — „Alexander-. Von Raphael Ganga.
Valkeuburg, Verlag von Dr. Stein. O. J.

@annf|Ofcr.— Seiümmeltegcöriften »on Subroig &>ang=
fjofer. Solfgau?gabe. ^vjroeite Serie. 9. 10. S3anb.
Stuttgart, i'lbolf 'Bon^. C. ,"i.

©crlortt. — i'tuguft SBebel. Gtn biogrophtfcfjes effat).

Sßon S>- von ÖSerlodj. 1. 6i§ 5. Jaufenb. a)iün(f)en,

aibert Sangen. 1909.

Gerth. — Lisa Laass. Dramatisches Stück von
Frdr. M. Gerhardt Gerth. Berlin. Gurt Wigand.
1908.

<xOethe. — Die lyrischen Meisterstücke von Goethe
in zwei Bänden. Mit Einleitung und Anmerkungen
von Richard M.Meyer. Leipzig, Wilhelm Weicher.
19(j8.

(Sümöcl. — Grtnnerungen eine? freirotlltgen flranfen=

Pflegerg com Äriegsfc^auplas bes Saijreg 1870. Son
S^eobor (Sümbel. atebft äroet beigaben : ^-otirten eines
9iic§tfombattünten auf bcm srieggfcftauplog in ben
augufttogen 1870. £»erousgegebeii oon 5. Bei?- 3IuS
ben Sogen ter £cf)tacf)t üon Sörth am 6. Stuguft 1870.
Ungebrucfte etiäjen oom S.<erfaffer ber gröfc^roeiler
fe^rontt. „-^loette aufläge. a)iiinc^en, 6. §. Söetf.

1908.

Hahn. — Der physiologische Weg zur Lösung der
Frauenfrage. Von Ernst Hahn. Berlin, Gurt
Wigand. 1908.

Siäifitel. — Sei ben 5a£)nen be§ XII. (S. eäc^f.)
iHrmeetorpg. l'luf^etcfjnungen eine§ Sfngefiörigen be§
107. lUegtmentS im Jelbsug 1870/71. *Bon g. S."<öäbnel.
SDHt ben *^>länen ber Sc^lacJitfelber non ©ratjelotte,
Seban unb iUlüerä. 3roette burc£)gefet)ene aufläge,
aiüinclicn, 6. 4^. Öecf. 1908.

.«öonsjotob. — Sieifeerinnerungen. üon öelnricb .<öan?=
jatob- SJolfsauSgabe. ©rfter üanb: Serlaffene äBege.
Sogebudiblatter. Stuttgart, Slbolf Söonj & 6o. O. vi.

Harnioniekalender 1909 — Musikalischer Hau's-
und Familien-Almanach für das Jahr 1909. Berlin,
Harmonie Verlagsgesellschaft. 1909.

Hartog. — Das moderne Bewußtsein und die Heils-
tatsachen. Eine metaphysisch-christliche Welt-
anschauung. Von A. H. de Hartog. Heidelberg
Carl Winter. 1908.

Haupt. — Die älteste Kunst, insbesondere die Bau-
kunst der Germanen, von der Völkerwanderung
bis zu Karl dem Großen Von All)recht Haupt.
Leipzig, H. A. L. Degener. 1909.

."Önnri. — 2ie ffielträtfel unb itjre i.'ci|ung. «populäre
pljilofopljiic^ = natunuiffenjctjaftac^e illorträge oon
^»o^anneg .sSauvi. sBerün, öonrab Stopnit. 19o9.

.Onufcr. — 3)ie ,"vamtlte Oieftner. ilioman oon Ctto
»aufer. Stuttgart, i'lbolf Söonj A' So. 1909,

Hauser. — Runen. Gedichte von Otto Hauser
Stuttgart, Adolf Bonz & Co. 1908.

.*pauf;mann. — 35aS perjbnlid)e ;)iegiment nor bem
Sribunal. 3iebe, geljaltcn oon (£onrab .siauftmann im
9ieid)?tag. '.y;iind)en, alliiert fangen. I9u9.

Heidrich. — l'reufsen im Kampfe gegen die fran-
zösische Revolution bis zur zweiten Teilung
Polens. Von Kurt Heidrich. Stuttgart J G
Cotta. 1908.

.ÖCiuc. — .'öeinricf) ^leineS Wemotren. 'Jlad) feinen
äBerten, SBriefen unb («efpräcßen. Cierauäqegeben t)on
©uftat) Jiarpelee. günfte x'htflage. äierlin, üarl
Surtius. 1909.

-öeiu^c^i^oint — Slusgeroä^lte («ebidjte oon Slnna
.'öein,;e=i8oigt. TOit SÖiloni« unb Siamen^sug ber Her-
faffertn. .s>ernuegegebi-n oon -paul ,s>einie. Bresben,
aUlhelm iöaenfd). 1909.

.<C»CiMClt. — OiroKfriebridK-burg. (Sin beutfd)e§ .ftoloniat=
feftfDiel oon ai!ill)elm .'öensen. (jffen, (»1. S. S3oebefer.
1908.

."öcre. — .^-lugbietric^« Sroutfn^rt. Gin eptfe^e? (Sebtc^t
oon SBilbelm .'öerft. iöierte Auflage. Stuttoort.
"^. («. (Sotta. 1908.

•öcofc. — 3)er Salamanber. ein Xogebu* in ler^inen
oon -]iaiü .t->ei)ie. iiUtte -Jluflage. Stuttgart, ,";. OJ.
aotta. 1908.

Hildebrand. — Wie Mensehen lieben können. Kurze
Erzählungen von Hans Hildebrand. Berlin, Gurt
Wigand. 1908.

Holilhaum. — Gedichte von Robert Hohlbaum.
Berlin, Ourt Wigand. 1908.

$>oppe. — Unfer SBtffen rom SBerben ber SBelt. SSon
©bmunb «loppe. iBHt 174 ^üuftrationen im Jert unb
3 farbigen Jafeln. 2. Saufenb. SBielefelb, 3]erlüg§=
banblung ber i'lnftolt Setzei bei SBielefelb. 1908.

i&umbolbt. — 2i5ilbelm unb Saroline oon jSumbolbt
in itjren SBriefen. .s^erausgegeben oon ;Hnna oon Sgbotr.
dritter öanb: aBeltbiirgertum unb preuBifdier Staats»
bienft. S3riefe aus .>)iom unb 33erlin = .ftöntgsberg

1808—1810. Hiit iioei aibbitbungen. Berlin, ß. S.
aJitttler & Sobn. 1909.

l^beL — SBelt unb Seben. 3!eue ©ebic^te oon SBU^elm
Qbel. eiberfelb, iDiartint & ©riittefien. 1908.

Inselalmanach auf das Jahr 1909. Leipzig, Insel-
verlag. 1908.

Jörgensen. — Joris Karl Huysmans. Von Joh.
Jörgensen. IX. Bändchen aus .Kultur und
Katholizismus". München, Kirchheim. 1908.

iounend, — Sreitaufenb Äunftblätter ber Wlündmx
„^ugenb". iHusgeroäblt aus ben .Jahrgängen 1896—1908.
.öeraueg. oon (SJeorg .s^irt^. 5Ii!itbiograpbifd)em fiiinftlerä

oer^eidjnis. illiünd)en, SSertag ber ^wgenö- O 3-

^Üitnet. ~ aSetj^en ^•rauen()änben .... ©ebic^te oon
Äarl "sünger. -Jßiesbaben, 3fub. Secfttolb & So. 1907.

ifinroto. — aiSo fonft ber gufe be§ Ärieger§ trat. ?;-armer=

leben in Siibioeft nadi bem ftriege. i'on iDlaria Äaroiu.
Siit jabtretdicn i'lbbilbungen unb einer Aiarte. Söerlin,

e. e. aJiittler & Sobn. 1909.

Keiner. — Über ein Jahr. Novelle von Franz
Keiner. Berlin, Gurt Wigand. 1908.

Kern. — Germanenglaube. Dramatisches Gedicht.
Von Franz Kern. "Berlin, Curt Wigand. 1908.

Kircheisen. — Bibliographie des Napoleonischen
Zeitalters einschließlich der Vereinigten Staaten
von Nordamerika. Von Friedrich M. Kircheisen.
In zwei Bänden. I. Band. Berlin, E. S. Mittler
& Sohn. 1908.

jüod). — ä)Uttag. 3ieue ©ebtdjte oon 3"'*«^ Bod).

Bremen, ©uftao SBinter. 1909.

Jodler. — Sicnen unb Sinnfprücfte quo Sante§ ^eilige

flieife. Jyreie *Jiad)bid)tung ber divina commedia
oon ^ofef Mobler. äoln, mbevt 3lbn. D. .j.

ülönnede. — Seutfdjer SiteraturatlaS oon ©uftao
ilbnnerfe. iüiit einer ^wfübrung oon (»bt'ft'af iDiuff.

826 älbbilbungen unb 2 Setlagen. 1. bt« 20. Saufenb.
*D!orburg, 3i. «. eiroert. 1909.

Krägelin. — Heinrich Leo. Teil 1: Sein Leben
und die Entwicklung seiner religösen, politischen
und historischen Anschauungen bis zur Höhe
seines Mannesalters (1799—1844). Von Paul
Krägelin. 7. Heft der Beiträge zur Ktiltur- und
Universalgeschichte , herausgegeben von Karl
Lamprecht. Leipzig, R. Voigtländer. 1908.

(ironenberß. — (iJefd)icbte bcö beutfcben ^beoliemus.
iHon Dr. iDi. «ronenberg. Grfter 33anb. Sie ibealiftifdie

3been = Cintroirflung oon ihren -Unfängen bi§ Äant.
ÜJiiincben, ß. :[i. söed. 1909.

jTlütiatt. — Sagebiid)cr bes (iarl griebricfi greiberrn oon
itübau^ i-ierausgegeben oon feinem Sobne 5Dlar

(yreibcrrn oon itübea. ©rfter Sanb (jniei Seile),

.^roeiter Söanb. lUit oier »porträts. üBien, ©erolb &
feo. 1909.

jrtltr.^. — Sie .uinber ber Silitb. Gin ßSebidit oon Jifolbe

.tturj. Stuttgort, 5. & Sotta Siacbf. i908.

Lanzac de Lahorie. — Paris sous Napoleon.
Assistance et bienfaisance approvisionnement par
L. de Lanzac de Laborie. Paris, Librairie Plön.
11108.

iinube. — .'öeinrid) Sauber geiammelte aUerte in fünfjig

SBänbcn. Unter Üliitroirtung oon illbert öänel beraus»
gegeben oon .Cieinrid^ itubert S>oi ben. ' iüerter bi^

brei.^ebnter iiianb. fieiD5ig, Sliar iSeffe. 1908.

Lavisse. — Histoire de France. Depuis les origtnes
.fusqu'a la revolution. Tome huitii-me. I. Louis
XIV. La fin du regne (1685 - 171.i). Par A. de
Saint-Lcuer, .\. Robelliau, P. Sagnac et E. Lavisse.
Paris, Librairie Uachette. ];:08.

Viiculjnrd. — Sas flaffifd)e üBetmar. Son ^ri? 8ten=

boro. aBtffenfd)aft unb «ilbung 3Jr. 3.5. SeipMg«
Cuelle & iüeyer. 1909.

üitilltann. — Glara Sdjumann. Gin Äiinftlerleben.

•Ji'nd) Jagebiidtern unb Briefen. 4ion SBertbolb S.'iB=

mann, liiit uuei süilbuiffen. Sritter ibano: Giara
SdjumQnn unb ihre Jreunbe. Seipiig, Sreittopf &
.s^ärtel. 1908.
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— Stcpt)an 3)HloiBä (Sebid;te. SUisiitiahl be^
r§. Wh einem Silbtn§ bc? Jicfiter* unb einer

Lorraine. — Leaves in the wind. By Elsa Lorraine
Oxford, B. H. Blackwell. 1908.

Jlagnie. — Lesthetique des villes. Le decor de la
rue, le mouvement de la rue, les corteges. nKirchos
bazars, foires, les cimetieres, esthetique de l'eau'
du leu, l'arohitectonique de la cite future. Par
Emile Magne. Paris, Societe du Mercure de
France. 1908.

aJlcerluartlj.— S'ebcnäbilber qu^ ber Sierroelt. ^lerou«»
tiegebcu Don i>. aJieerroart^. CJrfte Jvolge: Snugetiere
,Sn)ette Jvolge : Üögel. Hiit Dielen <M(uiirationen.'
S?eipiig, ;H. i>oigtlänber. C J».

Meier. — Der Minister vom Stein, die französische
Kevolution und der preußische Adel. Eine Streit-
schrift gearen Mas Lehmann von Ernst von Meier
Leipzig, I/uncker & Humblot. 1908.

Meißner. — Altrömisches Kulturleben. Von Arno
Meissner. Leipzig, E. A. Seemann. 1908.

3Iethode dans sciences. — De la methode dans
les sciences par les professeurs H. Bouasse
P. Delbet, E. Durkheim, A. Giard, A. Job E. le
Dautec, L. Levv-Bruhl, G. Monod , P. Painleve
E. Picard

, Th. "Ribot, J. Tannery, P. F. Thomas'
Paris. Felix Alcan. 1909.

.Michaelis. — Betty Rosa. Erzählung von Karin
Michaelis. Deutsch von Mathilde Maun. Berlin,
Hermann Ehbock. O. J.

miioto
4!erfaffer!j. 'jitu einem «uonts bc? i'tcnter* unb einer
titnleitung ron iröuarbCingel. SetPäig, iDiar.sSeffe. D.3.

3Ii.straL — Frederi Mistrals ausgewählte Werke,
aus dem Provencalischen übersetzt und erläutert
von August Bertuch. Zweiter Band: Nesto,
Goldinseln, Kindheitserinnerungen. Stuttgart
J. G. Cotta Nachf. 1908.

aJlofcr. — i!om i'eutnont ^um Suftipielbtrfjter. Se6en^=
ertnnerungen oon «uftao oon U)!ofer. UJiit einem iUn-^
luorte Don >i-aul S'tnbau. i"-ierau?gegeben oon ,s'ianä

oon iöJofer. ai-ismar, .Ciinftorff. 1908.
Nebelong. - Unfruchtbar. Roman von Edith
Nebelong. Deutsch von Helene Klepetar. Berlin,
Hermann Ehbock. O. J.

Nowak. — Alexander Girardi. Sein Leben und
sein Wirken. Von K. F. Xowak. Berlin, Hermann
Ehbock. O. J.

9iütten. — JBrennenbe fter^en. iCon Unna Quitten.
(i-)ien, ;s-rebe6eul & Moenen. 1909.

Oberländer. — Bühne und bildende Kunst. Ein
Epilog zur Faustauffahrunsr am Münchener
Künstler -Theater 1908. Von "Hans Oberländer.
Köln, Albert Ahn. O. J.

Cppenljciin. — Ter Sed i-\a[of unb bie oerfdileierte
Öiöttin. ifon Dr. fflor [yrbr. oon Dppent)eim. aJiit

einer JlartenfJijäe unb 15 lUbbilbungen. jpeft 1 bes.

10. i^at)rgang§: „Der SUte Cctent". fieipsig, 3. g.
i>inrtif)e. 1908.

OrieL — The Miraele. By Antrim Oriel. London,
Arch. Constable & Co. 1908.

^.«ööicionifdic 9(b()and(unnen. 9ie«e ^olS«-
XIII. ticiiib. iieft 5: Sie "Jieugeftaltung bes erbfunb=
ließen Unterricfits. i!on i>. Scerofe. — i-'eft 6: Sie
35otf6= unb owaeiiöipiele nad) öen ©runbiäeen be^ I

3entralau§)cr)ufie§ oon *:i>rof. Dr. 4?. .«od). - .fteft 9.
'

3)ie ätetämpfung be« aifoi)olilmu^ in ber fronjöfifc^en
a!ol£ejd)ule. ä!on 'Be^ivfsfcfiulinipeftcir Ü)f. Ctt. Siele;
reib, 31. .»öelmicös. C. J«.

Peladan. — Les idees et les formes. Rapport au
public sur les beaus-arts. Par Peladan. Paris,
E. Sansot & Cie. 1908.

Peter.sen. — Der Entwicklungsgedanko in der
Philosophie Wundts. Zugleich ein Beitrag zur ,

Methode der Kulturgeschichte von.Peter Petersen.
Neuntes Heft der ,Beiträge zur Kultur- und
Universalgeschichte-, herausgegeben von Karl ,

Lamprecht. Leipzig, R. Voigtländer. 1908.

Philo.sopbische Bibliothek. Band 28. Rene
Descartes' philosophische Werke. Dritte Ab-
teilung. Die Prinzipien der Philosophie. Mit
47 Figuren im Text. 3. Auflage. Mit einem An-
hang. Von Dr. Artur Buchemann. — Band llli.

Kaiser .Julians philosophische Werke. Übersetzt
und erklärt von Rudolf Asmus. — Band 117.

Friedrich Schleiermachers Weihnachtsfeier. Kri-
tische Ausgabe. Mit Einleitung und Register

]

von Hermann Mulert. — Band 118. Einführung
in die Erkenntnistheorie. Von Prof. Dr. August
Messer. Leipzig, Dürr. 1909.

lUilot. — Seeborn, «ebidite pou ülnna "iJJilot. iSJarne-

miinbe, (imii .nratotp. C o-

l'inean. - LEvohition du H..man *.n All
au MX« si.ole. Par L.on pin««u. A.

&Vie^ \90S.'
'"'""'"*' *'"•"'• Li''r««ri« U»ch«iu

Plnus. - Die kMtfoH8ol(..n. X..v,.llen. Von L. F»ll,Pinus. Berhii, Hermann Khbo.-k O J
VoccI. -Jöcitfrc cplelc, iM|prrliab«n unb e^ailen^

piele. «on ,,rrani Uocci. <wtiit cammlum) *fi(6
lUuUriert. 'lllundion, L'jolb &. no C :

%^op\>e. — yforbbiiticbe ajibn

:

(5iejd)id)ten fiu jung un olt. l,. ,

bürg, cd)Ulieid)e .vofbudjbiinciuiui. C
Ranisav. - Essays biographi-al an.l . h-niic«! Ky
hir William Ramsuy. London , Arch. < on>l«bl«
oc Co. 1908.

Kehm. — Lachende Masken. Von Hern» .SisfffrRehm. Berlin, Herrn. Ehbock. <). J.
9ici(1|. — («rillp.iruT« tramen. ,tüi!(i.:iii V.,uiu<,,,,,

gebalten nn bor llniiurntät aiUcn
.-Keid). dritte petmobtte ",'lufliigo. : .

190S».

Rep.sold. — Alte französische PoeHio. XI. bin .XVI
Jahrhundert, in deutsche Vors«. Ix- rt raison Tun
E. Ropsold. Berlin, Ciirt WiL'and. l:«>s

Riccabona. — Al>sihie<l. Gn:ide. Zwei Kinaktor
von (Gottfried Kuno Ricoabonu. Berlin, «url
Wigand. 190-i.

Riesser. — Finanzielle Kriegsbereitjuhaft und
Kriegführunj. Von Justizrat Dr. J. Kienacr.
.lena, Gustav Fischer. I!t09.

ilüttiicr. — So« fleine i>eim. truma in brel iltttn.
i'on Sbflbbdue ;)littiier. etutfgart, ."l. «. (lolta.
1908.

Dtobel. - giJrfter «roll ersöblt. i'uftifle Wef^lcfiifn unb
iDiiirlein pon ;)lobcl mit 4-''> Silbern pon Mtianbrt
2)<i)a<S)iv. ik-riin, SdioU unb :i(entel. C. ,V

iHulnut). — Seutitbtunt unb ,"vran-,oienlum in <?lfafc.

i/otbringen. liine Multurfrage. Son .'tuniiTot I)r.

£>. :)iulanb. Colmar, Sfrafeburger Jsrudcrfl unb ©«•
lageanüalt. 1908.

Zar,. — (>!eid)id)te bei iWadjtperfall« bcr Ziirfel bi« Cnbf
bes 19. .,^ahrbunbcrtö unb bie 'iibaien ber „orirntalijdxn
Jrage" bis auf bie (»iegcnioarf. Son (iarl :«lilfr oon
gar. Sien, l'lan^jdje f. t .N^ofperlagsbudib. 1'.««

£(l)arl|Crl. — Sdiilft bie .tlinber cor ben •<*.

tränten! üin ','lutrur on bie ,'frauen au tt,

pon Dr. med. iUitdjael ädjadjerl. .Sa- ; -4».

UJiit einem itorroort Pon Dr. iioUtfdjer. Äien, tfxubtx
auidntjti). 1TO8.

Sehalk. — Christian de Wet. Ein Itnuorn<lrania
in vier Aufzügen von Kuno .Schalk. Berlin, ( urt
Wigand. 1!K»S.

3(l)aii^. — S-inlerfaaten. ü\n Su* iierie. «on ^ribo

Sdjani. 4)ielefelb, itelbagen & «laiing. Iftü».

Schenkel. — Die I51unie iles Todes. Dichtung Ton
Theodor Schenkel. Berlin, l'urt Wigand. 18u8.

Scherer. — Die Heimatlosen. Drei Akte von Rolph
Scherer. Berlin. Curt Wigand. llMjg.

Schloß. — Die Wahrheit über die m-uen öntcr-

reichisch-ungarischen.Sclilachtschiffo. Hin Mahn-
ruf in letzter Stunde von Max Schiott. Hamburg,
Grefe & Tiedemaim. 1909.

Srfitntöt. — om vanbe ber Jreibclt. WleiAbeit unb
SHriiberlicöleit. itou ilarl trugen e*mibt. »«Iln.

ms. ipemann. C C*-

Schmitt. — Das Zeugnis der Versteiiieruntfcn gfijen

den Darwinismus oder die Beileutuiiv- d.r i'<>r-

sistenten Lebensformen für Abstann r*

und Apologetik. Von Prof. Dr. Al..~ 11.

Mit U Abbildungen. Froiburg, Her<l<T. liw->.

2(1)Ulte. — C*<«" 3*"U' ""b i«-"'"« -ei»«- C'inf Wc|<ti4lf

au* einem perlorenen Ä'cUu'intcl. t'on Werbarb

edtulte. i1ud)id>inu(f oon i>an9 «aulmann. »ieK'db.

-Jlnitalt »etbel. 190K.

2rtjnltc. Sebcn*erinncrungen. 2. *<anb. Ätr*fn-

politiiibe l'lufjdse. itpu Dr. .^ob. .Ttiebrid) oon citiuli»

aJÜt bem >i!ortrdt be«. tu-rfaficr« une ,>at*imlif. «icttn.

ifmil :iiotb. lüo;».
,

Schulz. — Unsere Ziernllanzen l.ino 7««nsb'««

Auswahl biologischer Betraohtunsr.-n v.mi <;«ri«n-

und Zinunerprtanzen sowio_ v<mi
' n-

Herausu'oeeben von Paul F- F. ~ 1*

farbigen 'fafoln. liK |.!

" ''*

sowie zahlreiclu'ii '•

Originalski/.zen de» \ .1 i.i^-i.-. ^ i,-.,.... ,.-.!•

& .Meyer. 1<09.
_, _^ , .

ZAniti. — :.nbrabam i'incoln. Pon Oart e*uri. «•
bem englijdjen Pon «Jarp «olt«. e«Tll«, ««r«
:Heitner. 1908.
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SetibolD. — 2tu?' marmen bunten Siinbern. Son (Jotttna

oon Senbolb. aifiindjen, H. .'ö S3erf. 1909.

Shakespeare in deutscher Sprache. Herausgegeben,
zum Teil neu übersetzt, von Friedrich Gundolf.
I. Band : Coriolanus, Julius Caesar, Antonio und
Cleopatra. Berlin, Georg Bondi. O. J.

3pemanng Cfompcnbtcit. — i)!r. l. fiunftsefcbtcßte.

Sßon Söruno Sbuc^er. — 9!r. i. Urgefcbtc^te be§ europner§
Don ber SDicnjcftroerbung big jum iHnbrucb ber (Sefdiicfite.

S8on Dr. Diobert gorter. ällit met)r Ql§ 150U l'lb=

bilbungen. — illv. 3. .«ünftleranatomie. 5>on '^Jrof.

Dr. Siar S)reBler. Söevlin, 3B. ©pemann. O. 3.
^pcmnnnd ftunfttnlcnöcr 1909. etuttgart, SB.

Speinann. 1908.

Stein. — Philosophische Strömungen der Gegen-
wart. Von Prof. Dr. Ludwig Stein. Stuttgart,
Ferdinand Enke. 1908.

Stenßliu. — über bie legten Singe unb bie Über*
rotnbung be§ Setbe^. ©in sBerfucfi, iroft ^u geben im
icinne freien Senfens. 5Bon (yeür non igtengün.
Setpjig, IHlfreb Hröner. 1909.

<ZtevnbCVQ. — ')l^n^ (Siebidjte. Üon £'eo ©ternberg.
Stuttgart, :;^. &. üotta. 19u8.

Sttcfcr. — über 3iotuibeiltunft. Son 5pvof. Dr. ®eorg
eticfer. Stehen, 3Ufr. .' öpelmann. 1909.

Stier. — Unter i^rtn^ fjriebrtcb Äart. IS-rlebniffe eine?
ÜJiusfetiers »om X. l'lrmeeforpg im gelbjuge 1870/71.
äion (Srnft ©tier. ©ritte, umgearbeitet» Sluflage.

a)Htndf)en, 6. ,'ö. söect. 1908.

Stoetiiitß. — lUlIerlet ffietgergeid^icibten. 'Jiooellen unb
©fijsen t)on ^^Saul ©toeoing. (SrofeäSicfiterfelbe, j^rtebr.

iüeroeg. D. 3-
Stradonitz. — Die Vorstellungen Ton griechischer
Kunst und ihre Wandlung im neunzehnten Jahr-
hundert. Rede bei Antritt des Rektorats

,
ge-

halten am 15. Oktober 1901. Von Reinhard Kekule
von Stradonitz. Berlin, Georg Reimer. 190S.

Strccfcr. — Äantg &i)it. teine offene ed)rift an
meinen oerebrten greunb .fierrn '$rof. Dr. 31. ü)ieffer,

(liiefeen. S>on Dr. i)i. ©treder'. ©teften, Smil 3(otb. 1909.

Streit. - a!on ber äBiege bis -^um %vaa. ©ine immert)in
ernfte e)efd)id)te oon i'Ufreb ©trett. 3mette üluflage.
Sierlin, ijermann CS-t)bcid. C 3.

Stitnöen mit ©octfte. i^crau^gegeben oon Dr.
Silbelm 5lUibe. g-iinfter SBonb; erfteä iieft. Söerlin,

Ci-. ©. aüttler & ©obn. D. 9.
3uOermantt. — Sas .s^obe Sieb, aioman pon ^ermann
Subermann. Stuttgart, 3. @. ©otta. 1908.

Tasclienbnch für SttdAvestafrika. 1909. Unter
Mitwirkung von Bartoschat, Behrens, von Falken-
hausen , Judt, Knopf, Kuntz, Leipziger, Lotz,
Merensky, Pauli, Rhode, Schultze, Wunderlich,
herausgegeben von Stabsarzt Dr. Philalethes
Kuhn, Hauptmann Kurd Schwabe und Dr. Georg
Fock. Berlin, Wilh. Weicher. 1909.

Ternieden. — Sonnige Blumen. Gedichte von
H. Ternieden. Berlin, Curt Wigand. 1908.

Stteftttfl. — syiologifdje ©treifAÜgc. (i'ine gemein«
uerftanbüc-fte (Innfiibvung in bie allgemeinen Biologien
t'on Dr. e. 2t)efing. viUi'fti'ört oon '•^aul glanberft).
;Siiicite 3luflage. (Solingen a. 3i., ?s. g-. ©djreibev. D. 3.

Slioma. — SBriefn)ed)fel eine» baqrifcben Sanbtag?=
abgeorbnetcn. ivon Submig Iftoma. SJHt 20 3eii^=
nungeu oon Sbuarb S^bng. 1.-20. Soufenb. a)iünd)en,
yilbiTt i'angen. 1909.

SI)Oinn. — o.tn ,tierbfte be§ Seben§. öiefammelte (Sv
innciung?biätter pon §an§ Sboma. SDüind^en, ©üb=
beutfi-l)B iKonat^befte. 1909.

SlloilM. — S)er Sternenfobn. (Siefd)id)tlid)e (Svääblung
aue; ber Heit be^ .«aifere .'öabrian. üon üUbredft
^boma. aiitt fünf Slbbilbungen in 2onbrutf unb 2itel=
setdjuung nadj Originalen oon ilunftmaler g-rig ä^ergen.
58ietefelö, SBerlagsbanbtung ber i'lnffalt Sllethet. 1908.

Thnn-Salm. — Der neue Hauslehrer und andere
Novellen. Von Christiane Gräfin Thun-Salm.
Wien, Carl Fromme. 1909.

Tietzer. Gentlelumpen. Skizzen von Georg
Tietzer. Berlin, Curt Wigand. 19U8.

Siebt. — Si>iRige>5 unO ©pieige«, ©innige? unb ^nu'geS
in Spiud) unb 3lam' Sluf .s>au5> unb .Hvam. («e|ammelt
unb gefidjtet oon (Jrnft liebt. Stuttgart, ©rnft &.
iUiotiii. O. 3.

SilemnuM. — 2ngebud)bliitter eine§ beutfc^en 'äxstes.

auä bem Söurentriege. i(on Dr. ,'^ero Xilemann, mit

äraei SBilbntffen unb einer ßarte. SKiind^en, S. ^. SBedE.

1908.

Tocqneville. — Correspondance entre Alexis der

Tocqueville et Arthur de Gobineau. 1843—1859.
Publiee par L. Sohiomann. Paris, Librairie Plön.
1909.

Srimmcl. — Sottor SJarr. Moman oon Sbeobor
Srtmmel. SSerlin, feurt SBtganb. 1908.

S.tntc§. — aSibel unb ©pirittsmu«. 33on aiUon iiatei.

a)Hind)en, *Dield)ior Äupferfdjmib. D. 3.
Vetli. — Rembrandts Leben und Kunst. Von Jan
Veth. Leipzig, E. A. Seemann. 1908.

»icroröt. — Seutfdje .fiobelfpane. ©tofefeufjer unb
Stammbudiblätter oon §etnrld) Sierorbt. i^etbelberg,
gori äBinter. 1909.

Waiden. — Gustav Wasa. Trauerspiel in drei Auf-
zügen von Friedrich Waiden. Berlin, Curt
Wigand. 1908.

Walla.s. — Human nature in politics. By Graham,
Wallas. London, Arch. Constable & Co. 1908.

äSeltpauoratna. — ®oä grofte äBeltpanoramo ber
Di'eifen, Ülbenteuer, SBunbcr. ßntbecfungen unb Hultur=
taten in äßort unb Söilö. ein ^abrbud) für aüe ®e=
bilbeten. Stuttgart, äß. ©pemonn. D. Q.

SBenöriiter. — 3)ie SBintertur im ©üben. @tn atj,U
üdjeg SSabemetum für yiefonoolefsenten unb £ungen=
franfe oon Dr. med. öan§ äBenbriner. ©tuttgart,
e-rnft .'ö. aioriK. 1908.

aSJeaencr. — Sos näcbfte (5ief(^led)t. SDa§ ferueHe
Problem in ber Äinbererjiebung. Son §an§ SBegener.
Crftcg bis voan.ügfteg Saufenb. Sin S3ud) jur Selbft«
ersiebung für (iUern unb bie e§ raerben looUen. (Sieben,
Stlfreb Sopelmann. 1909.

Weilen. — Hamlet auf der deutschen Bühne bis-

zur Gegenwart von Alexander von Weilen.
Schriften der Deutschen Shakespeare - Gesell-
schaft. Band III. Berlin. Georg Reimer. 1908.

2Bencfftcrn. — fiictligenblut. aSon Sloolpb oon aBend=
ftern. iöerün, Ssoffifdie öudibanblung. 1909.

Wendel. — Der Schönheitsbegriif in der bildenden
Kunst. Von Georg Wendel. Straßburs, J. Ed.
Heitz. 1908.

SSenöt. — a]om beutfd)en S3lütenbaum. ©ebidite oon
iÖan§ aSenbt. SBt^mar i. ä)!., ^linftorff. 1909

Wer ist's? — Wer ist's? Zeitgenossenlexikon, ent-
haltend Biographien nebstBibliographien. An-
gaben über Herkunft, Familie, Lebenslauf, Werke,
Lieblingsbeschäftigungen , Parteiangehörigkeit,
Mitgliedschaftbei Gesellschaften, Adresse. Andere
Mitteilungen von allgemeinem Interesse. Zu-
sammengestellt und herausgegeben von Hermann
A. L. Degener. IV. Ausgabe. Vollkommen neu
bearbeitet und wesentlich erweitert. Leipzig,.
H. A. L. Degener. 1909.

aSSernirtc. — Ter Hiiltelftanb unb feine roirtfcbafiacbe
Sage. S<om ©i;nbtf'u§ Dr. Q. äBernide. Seipäig,
Duelle & 'Dieser. 19ii9.

Westkirch. — Der Mar(juis von Weyermoor. Roman,
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(Ernft von lOilöenbrud).

(Ein legtet ©rufe !
~ IDas hönnte 6er 5reunö bem f)eimgegangcnen mcl)r

jagen in 6ie[cr fd)rDeren, bitteren Stunbe 6es Hb)d)ie6s für etüig! . . . IDie

orangen einanber bie (Empfinbungen, mic fteigen fie f)erauf bie (Erinnerungen —
all3u mäd)tig, um itjnen in biefem erjten Hugenbli* öes $d)mer3es tDorte 3u

geben. IDie mir il)n gejtern fal)en, in ber Dämmerung bes IDinternad}mitlags,

auf bem Sterbelager, üon Blumen 3ugebeÄt, mit bem rul]igen flntlil^ eines

Sdjiummernben , ein frieblid)es Bilb, unb bod), als ob er nod} einmal fid}

erf)eben könne — er, ber ein Kämpfer mar fein lebelang, ein aufred^ter

ITtann, tapfer unb unerfd}ro&en, ein Rufer im Streit, für alles t^ol^e begeiftcrt,

von ?}a^ erfüllt gegen alles Hiebrige, (Bemeine — leibenfd}aftlid) , aber mit

bem gütigjten ^er3en, bas Kinbertränen rührten, doU ITTitleib für bie Kleinen

unb Sd)rDad)en, für bie, benen Unred)t gefd)at), ein ebles Blut, fo loie er felbjt

es einmal in biefer 3eit|d)rift gefd)ilbert Ijat. 2^> ^^^^ ^ir in ben oiclen

Bänben blättern, in benen uns überall fein Hame begegnet, ba fül}lcn uiir,

roas roir il)m fd)ulben unb voas roir mit il)m oerlieren, aber nid}t minbcr, luas

Don if)m geblieben ift unb immer bleiben roirb. ITTit bem beutfd^cn Dolkc

trauern roir um ben großen Didjier, ber fo gan3 ber feine roar, fein getreuer

€diart, ber bei keiner großen (Belegentjeit oerfagte, beffen Stimme 3U ucrncbmen

es gerüol)nt roar, roenn es galt, f^eroen 3U feiern, — ober roarnenb, 3ürncnb

broI)enb, roenn nationale, rüenn Daterlänbifd]e (5efd}iÄe auf bem Spiele ftanben.

Keiner t)at biefen I)eimatlid)en Boben, bem er entfproffen i|t, mel^r geliebt als

er; keiner iF)n in Ders unb Profa, im Drama unb in ber Hoüclle |*öner üer-

l)errlid)t. Hber feine geiftige I^eimat lag bod) über bem märhiid}cn Sanö, unb

mit U)eld)em (Eifer aud| er an b^n S^'QQcn ber (Segenroart tcilnal^m, mit u}cld}cr

E)eftigkeit nid)t feiten in fie eingriff: „in feiner Seele roar ber Duft ber füblid)en

(Bejtabe, ber Htem bes tüunberbaren 6ebid}ts, ber über bie Jaljrtaul'cnbe bahin-

getüeljt mar, (Befd)led)ter unb abergefd)led}ter befrud]tct l^attc, unb nun, mic

mit meidien, 3auberkunbigen ^änben, fein 3nncrftes auf|d}loB". (Es jinb bes

Did)ters eigene IDorte in ber (Er3äl}lung oon ber „IPaibfrau', bie man oor
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mand)cm 2^^^^ i^ ^^^ „Deutldicn Runbfd)au" geiejcn I)at — ein Stü* Huto=

biograpl)ie; benn öer junge ®ffi3ier, öer öcs Königs RocJi aus3tct)t, um fid)

5en I)umamjtifd)en Stubien 3U3Utt)enöen , i|t er felbft, ift IDilöenbrudj : „Un6

roie öer Donner eines l)eiligen (Beroitters roar es in jeinen ®f)ren, als nun

öie Pforten öer 3lias Dor it)Tn aufrollten." Unö abermals, in öer „®öi)f|ee

le^tem Ceil"

:

Der JEag mav erjtanben, öie Sonne |al)

£)erab auf öas fel|ige 3tl)alta.

Da toar kein Carmen, ba mar feetn (Bejang,

Da loar nidjt 3t)mbeln= nod) Slötenhlang;

3n bcr Stille, ötc rings auf öcnt Canbe fd)Iief,

tDar ein einsiger £aut, jüfe^fjeilig unö tief . . .

Don öiefen 3öealen feiner Jugenö ijt er nid)t mel}r abgerDid)en: er Ijat

fie roic öas 6ötterbilb aus fernen £anöen in öie f}eimat, in feine Did)tungen

binübergetragen; unö mögen öiefe nun, in roeldjer (Beftalt aud) unö in roeldjer

©eroanöung, üon öer Büljne t)erab roirken oöer im ftillen Kämmerlein 3um

£efer fpred)cn: immer ift in it)nen öer geroaltige 3ug, öer öie f)er3en mit fid)

fortreißt, öer $tol3 öes Did)ters, öer feeinen anöern Dienft gekannt als öen

öer n)al)rl)eit. (Einen „feönigli^en Dichter" \:iat ein Reöner an feiner Bal)rc

il)n genannt; öas roar er!

Unö toie öas IDerii, fo öie IDerkftatt. IDer fie kennt, öiefe Räume in

öer ^oljensollernftrafee, öiefes (Edi3immer, oon öeffen IDänöen öie lebensgroßen

Porträts öes prin3en £ouis S^^^^inQ"^ unö darl lUaria d. lOebers einanöer

anfd)auen, öer roeife, mit roeldjer Hnroanölung oon — id) fdjeue mid) nid)t,

es 3U fagen — üon (Et)rfurd)t man über öiefe $d)rDeIIe trat: ..introite, nam
et hie Dil sunt." Unö I)ier fjat ein rafd)er cEoö iljn f)eimgerufen. „3^^^

kommt es 3um Sterben, aber id) liab^ ein gutes Z^htn gel)abt!" — öies toaren

feine legten IDorte, mit öenen er in öie Hrme feiner (Bemat)Iin fank, unö an

il)rem I}er3en ift er Derfd)ieöen.

Arn 17. 3anuar 1909. 3unus Hoöenbcrg.



5Wefftna.

„Unb fo gelangten totr mä) ^Jicffina, bequemten iitiv, lucil luir feine

©elegcnlieit !annten, bie erfte dlaäjt im Quartier bev isctturinv ^nvibringcn
3)ie)er ßntl'c^lu^ gaB gleicf) kim Eintritt ben füid)ter(id)itcn iöegriff einer
gerftörten ©tabt

;
benn totr ritten eine 25icrtel|tnnbc lang an Irümmern und)

Krümmern öorBei, ef)e toir jur Verberge !amen . . . Slußer bcm :i>e^irf biefeä

@e^öfte§ fpürte man trieber 531eni(^ nod^ Sier, eö mar nad)t'3, eine iurd)tbarc
6tiIIe . . . dlaä) bem ungel)euren Unglnd, ba§ 53lei|ina betraf, blieb nad)

ätDÖlftaufenb umgcfommenen 6inmot)ncrn für hie übrigen breißigtaufcnb feine

äßo^nung; hk meiften ©cbäube maren eingeftür^t . .
."

©0 tefen mir in ©oet^eg „^talientfd)er 9ieife" unter bem 10. unb 11. 'ma\
1787. S}ier ^afire öor^er, 1783, toor bie Stabt ,^ur Aöätfte burd) ein (^rb=

beben ^erftört morben; ober tote öiel fi^öncr, Ijerrlidjer erl)üb fie fid) am ben

Krümmern

!

„C, toelc^ ein Sog! ®a§ blaue D3teer mit meißen Segeln beberft , bai

©(^iff unfer §au§ unb bie Sanbe ringsum einlabenb .^u freunMid)em iöefud).

^n !öftlid)em ©onnenfc^ein, bei frif(^er Srife, (ebnen mir über hai Sd)iff5^

gelänber unb fel)en bem 3:reiben im §afen ju. 3>or un^ ftrerft fid) bie '^.nilaft^

rei^e ber 9Jtarine öon 53^effina, bie mie eine .<^uliffe bie Stabt baliinter ncrbcrft

unb malerif(^ borüber empor fteigen bie 35erge. 3" i^l^"*^" ^üßen an fern bic

großen ©c^iffe. ^a» äßaffer ift oon einer tief azurnen J^axbc, mie mit O)olb'

fXittern beftreut, bk ^erge ber falabrifc^en ,^^üfte finb mit Sdjnce beberft . . .

^n ber 5Jlittag§ftunbe labt ber Äommanbant un» ein, mit il)m l)inübcr^nfal)rcn

na(^ Galabrien, na(^ 9^eggio. Sa» (Stäbtd)en, ba-ö longo beo llieereä, an

fteiler Öi3^e liegt, moc^t einen ftiüen, frcunblic^en (i^inbrurf. Tic .t)Qufcr

mögen öom ßnbe beg 18. 3a^^*f)""^erty fein. S)ie .tiouptftroBc , ber Sioxio

©oribolbi, burc^fd^neibet in gerobcr Sinie, porottel mit bem ^JJleere, bie gon^e

Sänge ber 6tabt, mit ßöben unb 6ofi^», mit rcgelmäf^igen Seitenftrafjen,

Iin!§ äu ben ©orten unb -^ügeln l)inon=, rec^t^ ,^um ^JJleere binnbftcigcnb, über

bem ienfeit§ bo§ fijilionifc^e ^üftengebirge bic ^yernfidjt fd)licBt. C^in altcö

ßaftett bticft bom öügel bcrob, unb nid)t meit Dom (inbe bc3 Atorfo ftcl)t ber

2)om mit biefer ^nfdjrift: ,Circunilef,^eiites deveniinus Hhcgiuni. v\«-i.

XXVIII.' — .Unb bo mir umfct)ifften fomen mir gen ^Hegion." - Qi ifl ein

3}er§ ou§ ber 5lpoftelgefc^id)tc , ber öon ^^auli 8eefaf)rt nad) iKom cr^öblt."

Seutfc^e Jiunbfc^au. XXXV, 5.
'

'
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g§ iüor mä) ein %aci, im f^rüfilinc}, 106 ^^ffxt nac^ ©oetl^e, boB ein

neuerer 9teifenber biefe3eiten i^xkh. Unb !^eute, unb l^eute! Ülegflio serftört

unb ^Jlejftna luie tiont ßrbboben öerjc^tnunben . . .

©(^tneren |)er3en§ qebenfen tüir iene§ ^Jlainadjmittogg, ben tüir, auf ber

^aijxt nac^ Walta, in 5Jicfjtna berbrac^ten. 35or un§ fteic^en fte no(^ einmal

auf, bie je^t nic^t me^r finb, bie bon buntem, lautem ßeben erfüHten (Strafeen=

reil)en, bie ^irc^en, bie If (öfter, bie ^aläfte — ber 3)om, bcr 3)om:pIa^ mit

ben fc^önften ^almen, bie Slnnungiata bi ßatalani, bie ^oc^ auf bem Reifen

gelegene ^irc^e ©an ©regorio, bie 2;erraffe baöor mit bem SSlid auf ba§ bon

ber '^benbfonne Beglänjte 5)leer unb bie fi^neebebetften ©ipfel be§ falabrifd^en

©ebirgeS — toer malt i^n, ben ^ouBer biefer 5lbenbftunbe, ber fi(^ mit einer

güHe borüBerraufcf)enber Silber unb pftrömenber (Sebon!en berbanb . . .

Sßeit, bi§ in bie frül)e (Sriec^engeit hinauf, tnar bieg eine ©tötte ber

Kultur, jünger al§ 6l)ra!u§ unb mit biefem urf:prüngliä) an Waä)t unb

©rö^c ni(^t bergleic^Bar , aber im Saufe ber Sa'^rl^unberte biel rei(i)er

fi(^ entfaltenb ! Monier iüaren e§, bie bon 9^ajo§ au§, 735 b. 6!^r., I)ier am
^n^t ber §ügel eine Kolonie grünbeten, ^antU genannt, nac^ ber fi(^el=

fijrmigen (Seftolt ber um ben §afen gelagerten ©tabt. ©ttoa brei^unbert

^a^re fpäter lanbeten abermals griet^ifd^e 5lu§b3anberer , bic§mal borifd^en

©tamme§ au§ bem bon ©:parto beftegten 5Reffana, in !^aniU, ba§ um biefe

^eit ben 9^amen 5[Reffana, 5!Jlefftna, erhielt. 9lacö ben ®rie(^en lamen, tuie

überall in ©igilien, bie Äart^ager, bie S^iömer, bie SS^jantiner, bie ©arogenen,

bie 9Iormannen, bie §o'§enftaufen , bie ©panier, bie S5ourbon§, Bi§ ju bem

Sage ber Befreiung, 12. Februar 18<j1, an bem ©aribalbi auf ber 3^ta'5cEe

bon 5Ö^effina bie gal^ne be§ ^önigrei(^§ ^talieti aufpflanäte. S)iefe tDec^feln=

ben ©efj^icte, biefe ©türme !^at 5Jleffina ficgreid) Beftanben, gtneimal burd)

©rbbeBen bertoüftet, einmal burc^ bie ^eft begimiert, liat bie ©tabt fid) immer

au§ ben ütuinen crl^oBen.

@iBt c§ aBer nac^ biefer 25ernid)tung ein äBieberaufleben ? Sft fie nic^t

eine groufame, finftere 5Jla(^t, bie mit bem 5lufru!^r aEer (Elemente gemutet,

um im 3)unlel ber 9lad)t i^r 2ßer! ber 3erftörung ju berridjten, erBarmung§=

lo§, unterfc^iebslog |)unberttaufenbe ba'^inraffenb , blü^enbe ©täbte, fricblid)e

S)örfer in ©d)uttl)aufen bertuanbelnb , gefegnete Sanbfd^aften berljcerenb, unb

olle§ ha§, tnag lieblich , tuag erl^aBen, tt)a§ e^rtüürbig tnar — b3a§ ber 3^lei§

unb bie .?^unft bon ,ofit)^'toufenben gefd)affcn l)at, in lücnigcn Minuten ber

(Srbe glei(^ mad)enb, im ^eucr bergel^renb, in ben liefen be§ empörten 51here§

berf(^lingenb. ©d^aubcrnb, Jnie an einem 5lBgrunb, ftel)en lüir mit biefen

f^ragen, auf bie e§ !cine 3lntmort gibt, unb tnie ein fernes ^ä)0 Hingt burc^

unfre ©eele baS S)ic^tertT)ort au§ ber „SSrout bon ^D^leffina":

aUemt bie Sßotfen getürmt ben ^immel Idjlcärjcn,

2Benn buinpftofenb ber ©oimer I)aEt,

®a, ha fü()leii fid} alte A^crjen

Sn beö furdjtbareii ©djicffalö (^cluatt.

5lber Inenn bie elementare 9latur !ein Erbarmen !ennt, bann flüditet

ber ^tenfd) jum 5Jtenfc^en. ©d)bnc§ ©i(^ilien, ßonb be§ 2Bcine§ unb be§



.^orne§, Sanb ber l^e^i-ften'grinncnincien - unb bu, feine traucrnbc gd)lücftcr
fc^öneg ^tolien! 9ltrf)t cud) allein, bie nnnsc ,^ioiliftcrtc ^JJtcnfd)f)cit W bies
itnfafi6are Scib getroffen, unb euren ©rfjmcr^ mit cud) teilcnb, tröftcnb
fielfenb, fo toeit menfd^Iidjc .^ilfe veid)t, ftvedt ftc bie -S^anb cud) cntneqcn!
9tid)t euc§ allein, aud) un§, un§ atten, ift ein 8tüc! älU-lt unteiflcqnnqcn,
ba§ un§ teuer tüar \vk ein ©tüd ber eii^enen .^eimat. ^ft bicjcr fiajjiidK
SSobcn uid)t bie äBicae unfrer AMtur? .f)at nid)t feit ältcftcr 3cit btc

6et)nfud^t beu SDeutfdjen über bie ^llpen unb f)ierl)er acfüt)vt? .t)abcn nid)t

bie erlefenften (Scifter unfrer 9iation, bie Xid)ter, bie .^iünfttcr, bie Oielcl)rtcn,

i^ier, in beut immer iüie fefttäflli(^ ^rani-^eubeu ßnnb,

Sq'o bie l)imme(umlt>anbi'liibc Sonne
?lnfief)t mit immer frennblidjev f)eUc —

l^aku fte ni(^t, genie§enb unb fc^affenb, i()re t^ritrfüd)ftcn Safirc dier Dcf
bracht? §at ni(^t bie bcutfd^e Siteratur einige ber f)err(id)ften i()rcr Tiri)tunqcn,

bie beutfi^e 2öiffeuf(^aft einige ber mouumentalftcu il)rcr l'ciftimgcn bicfem

^immel unb biefer Sonne, biefer ®rbe gu öerbnnten, in ber eine brcitaufenb=

jährige ©efc^ii^te i^re Spuren aurüdgelaffen l)at? Unb tüir anbcrn , trar c^

nid^t l^ier, lt)o irir, bem 5iatag entrüdt, jeneg (^toigfeitögcfüt)! fenuen (ernten,

ha§ unfre 3ett, unb jebe 3eit, mit ber fernften ä^ergangenl)cit üerbinbct?

SCßo^l liegt §eut ein fc^tüorjer glor über bem öiclgc^rüften .Stijnigrcid) , nnb

mit i^m !lagen toir um bie 2^oten, trauern luir mit ben Überlcbcnben unb

ernennen in bem äßalten ber etoigen ^Mc^te, bie f)0(^ über ben 3terb(id)cn

ba'^infcdreiten , bie eigene D^nmad^t. 5lber in folc^cn ^ataftropticn , bie bnä

-S^ijd^ftc iüie ha§ DHebrigfte im ^IRenfc^en entfcffeln, ,^eigt e» fid), lua« er öcr=

mog, toeun er ber SSerätüeiflung bie 2ot!raft entgegenftctlt, tücnn er in biefem

^ompfe, in bem ba§ ßr^abene fo bid)t neben bem ©räjjlic^en ftclit, pilcljt

bo(^ Sieger bleibt. S)enn e§ gibt eine dJlaä^t, bie mit ber ^lenfd)l)cit

felbft nur fterben toirb: bie ^enfd)enliebe ; unb folltc üou DJkffinn nid)t'5

me^r übrigbleiben al§ ber ^fiame: aui^ bie fpäteften @cfd)(ed)ter nod) luirb

bie graufe Mäi öon feinem Untergang erinnern on Xoten ber 33arml]erygtcit,

be§ .f)erot§mu§, ber SobeSDcrad^tung, ber SelbftaufOpferung — an alles, tüoö

ba§ ©belfte ift in ber menfc§lid)en 51atur.

11
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So tuar nun her üeine 2Berner ^tvat no(^ nic^t Bei feiner „rechten

5}lutter", aBer bod§ Bei feiner reiften ©ro^mutter, ju ber i^n bie „rechte

5Jlutter" fo fd^neE Inie ntögli(^ gefirai^t ^otte. Sie tDo!)nte in einem büfteren,

falten %al attein mit einem alten ^ne(^t, ber i^re :paar %d^x unb bie ©(^toeine

Beforgte, in einem BauföEigen, nie gelüfteten ^au^ä^en. Der fouöere unb

rei(^li(^e ^leiberöorrat be§ SSuBen, ben 5Jlart^a Älepf mit flinfen fyingern

oor ber ©ro^mutter au§Breitete, madjte einen fe^r guten (Sinbru(f unb tröftete

fie faft barüBer, ha^ ber steine ni(i)t§ öon i^r toiffen tüoHte, fonbern ftörrifc^

mit |)änben unb ^ü§en bie fremben !^ieB!ofungen oBine^rte. 6r fc^rie faft

immer, unb fein (Sefic^t inar aufgefditooHen unb fieBerrot. 5D^art]^a ßlepf lief

on bie SSir!e am 2ßeg; e^e fie fortging, ri§ fie ein :poar ^tüeiglein !§erunter,

Banb fie mit einem 2BeibenfeiI unb gaB fie ber Eliten jum 5l6fc^iebe, nad^bem

fie bem kleinen jur $roBe glei(^ ein§ bamit üBer bie §änbe genauen ^atte,

bie if)r !ra^enb na(^ bem ©cfic^t fuhren. „3)er SSuB ift arg öertoö^nt, ber

Brau(^t 6c()läg!" fagte fie refolut; „bie ©ro^mutter l^at i^m gefegt." 51I§

fie brausen toar , füllte fie fic§ fo glürfIi(^ unb jufrieben , toie toenn fie bie

größte ©uttat öoEBradit l^ötte. ^m ßeBen tuäre e§ il^r nic^t eingefallen, ha'^

ber 23uB if)r ju etmaS nü^ fein fönne. Unb nun tüor bie frumme, alte

f^^rau, t)on ber fie fic^ nicf)t§ ö)ute§ üerfproc^en, fo gnäbig getrefen, ^atte bon

i'^rem 93ermögen gcrcbet unb öon i^rem Seftament, ha fie i^r ben 3Bit[en

getan unb ben Uren!el ju i^r geBrac^t l^atte. ©(^toer rei(^ tüar bie ©rofe=

mutter, eine rit^tige ©elbtrulje , oBgleid) fie no(^ jeben 35erbienft mitnaljm

unb tagelang oft im 513farrgartcn unb auf bem ^riebl^of am ^oben ^odEte,

um ba§ ©ra§ auy^uraufen. „6§ Bringt immer toieber cppt§," pflegte fie ju

fagen. „50^an mu^ für§ Filter forgen, jo mager." 3)a fie \\ä) aBer Bei ber

$ßerrid}tung mit einem ©c^ludt ou§ ber i^lafdje ju ftär!en lieBte, fo geriet fie

gegen bie 53^itte be§ Siagcy l)in in ein fd)ier tDilbe» unb gcmalttätige§ 5lu§=

raufen, ri^ bor ^farrerSfrau bie jungen ©rBfen unb ©alate ftatt be§ Un!raui§
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au§ hm ^oben unb rupfte famt bcm ©rafe bic rvcbcrnclfcn. ^n bcv ^olflc
h3oEtc man fic fc^on nic^t mc()r, unb nun hjar fic auf bcn 0)cbaufcn qc^
fontnten, ben SSuBen i^rer @n!elin maxi^a ju fid) ,yi nct)mcn unb an il)rcr

©tcEe tagelöhnern ju loffen. ^n i^irer SßorftcÜung luar er ba.^u jc^on lange
groB unb ftar! genug, unb e§ tuurmtc fic, bafe frembe l'cutc ben iöurj(t)en

Bei fi(^ fjoBen unb auönü^en foEtcn.

3)cr S5uB fd^rie aBer gteid) fo fe^r, ba§ bie ^Ite if)rc profitlid)cn ^.Uänc
terga^, auntal ie|t, im geBruar, bod) nid)t'3 auszuraufen Unu-, unb alö fic

Bentcr!te, ha^ bie 9iute ben .^leinen ni^t ^ur 'Jiuljc brad)tc, go^ fic gcfdjUjinb,

benn fie tnor ^urtig lüie eine statte, bic 9icigc if)rcr 8d)nap'^flaid)c auf ein

©tüd Srot, f(^oB e§ beut SSuBen in ben fd)reieubeu 'DJhinb unb ftrid) ihm
f)ilfrci(^ üBer bic öerBronnte Ätcf)te, Bii ber S3iffcn l)inuntcr mar. 5ie lobte

i^n, meil er nun betäuBt bie klugen ,zumad)te, l^oB itjn mül]fam auf unb
legte i^n in i^r ^ctt. S)a ft^Iief er ftuubcnlaug, o(]ne fid) ^u regen.

©r BlicB eingefperrt; benn bie ©rofemutter tiatte oft brausen ]n tun,

unb fie fd§tug bie %üx ju toie :^intcr einer Dcrlaufencn .Uatjc. Xann
rannte ber .kleine öon einer äßanb jur anbern, unb fein gcUcnbcg Wefc^rei

:

„gjla—m—m— e! ^a—p—p-e!" fd)aUte bi§ ju bcn 9iad)baru. „öin Dcr=

tnöl^nter S3uB!" fagten bie; „bcm gef)ört ctma^!" Unb bann tam bic bc=

äcid^nenbe Selnegung. Unb fie er3öi)lten fi(^, ber 33uB fei fd)cu unb laufe

öor ben ^inbcrn baOon „tnic ni(^t§ ©ute^'. '^I6cr bie gelbe ^)Üibe, bie fie

i^m geftern aBenb gereicht, al§ er öor bcn 33ubcn baooulicf, tiabc er gtcid)=

h)o!§I genommen, lachte eine junge ^^rau. „S)ie alte .öubcrin mirb it)m nid)t

bo§ ^Jieifte geben !" fagte ein ^lai^Bor. „£)ie gönnt fid) felber nüt, bic ift t)alt

profitlid^, ftreic^t bo§ ^oftgelb ein unb bamit fertig." Sic licBen ci fid)

nid^t ou§reben, ha% ber SBuB nur ein ^oftünb fei, au» bcm bie alte -Söuberin

ettüaS jiei^en tnoHc. Sic !§otte Bereits ber einen unb ber anbern ^hid)barin

nagelneue §emble unb |)ö§Ie jum 3}cr!auf angeboten , fie feien bcm ::i^uben

au !lein. @r lief berriffcn unb öerlumpt; „fo SuBcn öerrci^cu eben üicl,"

fagtc bie ^uBerin. 6ie ^attc nun .*pilfc Beim Untrautrupfcn , ber 33uB

!annte Balb alle§ au§cinanbcr, unb er ()odtc bic ganzen 2age auf bem iöobcn

o^ne^in. SBenn er im freien fein !onnte, fo fd^ric er nid)t. Xic '^lltc battc

eine 5lrt, il)n ol^ne Schläge ju smingen, er Blieb fc^eu; mou mujjtc uid)t, ob

er fprec^en konnte, äßenn man il)m cttüa§ ju cffen jcigtc, ocrfnd)tc er, c§

ou§ ber §anb ^u reiben. S)ie SSdter fd)loffen barauö, bafi er einmal ein

Sump unb ein iieB tücrben unb ot)ne Umftänbe an fic^ ncbmeu mürbe, mae

il^m gefiele. SSenn ber einmal in bie Sd)ule müßte, bann mürbe ber l'ebrcr

Arbeit Bekommen!

5lBer el)e e§ fo tneit töor, gefd^alj ettra? anbrc§. Tk alte .C-)ubcrin öcr=

ftarb cine§ plöijlii^cn unb fanften Sobcö. ^^Ity am ^Jlorgen ber flcinc ^iOcrner

ertnoc^te, fc^rie er laut auf, lief fort unb lungerte an bcn .s^crfen umber, luo

bie Spinnen il)re feinen 9töber über bie 23rombccrcn gefpanut hatten, ^cn

gauäcn Sag BlieB er ba brausen, afe fid) an bcn .'pccfcn entlang, \\m Xorf

hinaus, ouf bie Breite, meifee Saubflra^c. ®a fa^ er einen A>orb hinter einem

^afelftrauc^e ; au§ bcm Sudjc , mit bem ber ^orB augeberf t mar
.

gucf tc cm
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^inberföpfc^en mit qefc^loffenen klugen, unb eine ^alBboEe 5)'cilc^f(afc£)e toar.

ein toenig t)inuntcrgetutfc^t. 5(ugen6lidlid) ergriff ber fleine Qlüc^tling bie

fykfc^e unb ftißte feinen 3)urft. £onn fa^ er auäj ha§ SSrot, ha^ ju ^ü^en

be§ ^inbe§ miteingeBettet bar; al§ er e» ^eröor^og, ertüoc^tc ba§ ^inb unb

begann heftig ju f(^reien. @ine groBe fyrau — ü6ermenfc^Ii(^ gro^ erfc^ien

fte bcni erfc^rorfencn ^u6en — Bracf) au» beut frac^enben @e6üf(^ ^erüor unb

ftrccfte ben langen 5lim nac^ i^m au§. @r tooEte mit bem Srote bat)on=

f:t3ringen, aber er ftraudjelte unb fiel in bie Brombeeren. @r Inurbe am 5lrm

gepacit, in bie §öf)e geriffen, gepufft unb gef(^impft, aber er liefe ha§> Brot

nid^t fahren. 2)ie ^^rau tnenbete fid^ i^rem Säugling gu, ^ob i^n au§ bem

ßorbe, befüf)lte unb ftrei(^elte i^n, toiegte i^n auf ben Firmen unb plauberte

leife beru^igenbe äßorte. £a prte fie ein longge^ogene» SBimmern. ©an^

in fiel) 3ufammenge!rümmt, ^odte'ber Bub, ber ba§ Brot gefto^len, auf bem

©robenborb, unb er ininfelte öor ftc^ ^in, al§ ob er erft je^t gefc^lagen toürbe.

2)ie ^rau betrat^tete if)n. ©r^tnar armfelig gelleibet, barfüßig im Öerbfttoinb,

mit einem runben Üop] boH ^erjaufter, i^eEer öaare. ©ie fannte i^n nid§t.

„^aft no(i) junger?" fragte fte il)n.

£)er Bub gab leine 5lntlDort, liefe ft(^ ein StM Brot in bie §anb fteden,

bife aber nic^t hinein.

„§e, bu ha, Büble, tno bift bu baljeim?"

ßeine 2lntn)ort. @§ bunlette überm SBalb, bem bie Ärd^en in langen,

fc^tüor^en ^üc^exi zuflogen. 6ic ging l)in unb rüttelte ben SÖimmernben. Tia

fu^r er jitternb gufammen unb !^ob bie §anb, mit bem Brote fc^ü^enb, über

feinen ^opf. ©eine furcf)tfamen , braunen 5lugen blicften fte gerabe an,

blinzelten unb Iniffen ftc^ gu. @§ h)arb i^r tt^eid) ju 8inn.

„2ßie Reifet benn? ^aft bie ^unge öerloren?"

S)a lam ber ^ann mit bem Darren öoE ®ra§. 6ie ^ob ben ^orb mit

bem ^inbe !^inauf unb rief bem lleinen ^remben: „ßouf nebenher, Buble,

morgen hJirb man bid) l)cimtun."

„S)ie alte -öuberin l)atte ein Begräbni§ tnie ein Ülationalrot," fagte ber

6tu|enit)irt ; „e§ nimmt mic§ nur tounber, n)ol)er oE bie Seut lommen.

«Sieben ftnb mit bem ^ug angefal)ren unb fünf mit bem 5)lild)triagen, e§ ift

aEe§ fdinjar^ üon ^Ftenfc^en braufe." S)ie Sac^e auf bem ^yrieb^of tnar

i^nen, fo fdjien e», nidjt n^eiter toic^tig, fte Ratten fi(^ beeilt, n}ieber oon bort

toeg unb in bie gut gewärmte ©aftftube be§ 8tu^enh3irt§^aufe§ ju lommen.

2)ort festen fie fi(^ breit auf bie langen Bänie, unb ber 5Jle|ger unb

6^arcutericbefi|er -^ranj ^äggi unb fein 2ßeib 5Rart^a, geborene Älepf,

führten ba§ grofee Sßort. SBenn fo eine ©rba^ne ftirbt, ha tann man fc^on

ettuag braufgef)en laffen. Sie tafelten lange, Ironien noc^ länger, faft -hätten

fie gcfungen. ^am je einmal bie 9tebe auf bie öuberin, fo jogen fie bie

?lugenbraucn in bie .^ö^e, nidten einanber ju: „6in fd)öne» 5llter! (5in

glüdfelige§ 6nbe! Sie rulie fanft! ^Profit!"

flutten iüä^renb ber Sd)mauferci, ha öon ni(^t§ a(§ @rbf(^often, 2;efta=

menten, ßegaten unb Äobi^iEen bie Üiebe tüax , fc^lid) ftc^ ber Änec^t ber
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©eligen ^mouä, um in aUn ©tittc ba§ Srf)tüeiu, boö ciflcntlicf) crft \n
äöeif)nac§ten gefc^(a(^tet toerben foUte, abjuitcdjcn. (fr ()attc begrünbetc
g-urc^t i>aB Mc aü^^u recfitehtnbigen Scutc^civ, bic bat)crgcrci|t gcfommcn, cä
mit äur „(Srbmaifc" fd)lagen lüürben, öon her fie mit ooUcm ^JJhmbc ml)U
gefäaig fprac^cn, unb baB er bann ctlua teer au5gct)cn tuürbc. So gan^
leife aber ging bic ©ad)c nic^t ab , ba^^ 6d)lr)cincgcicl)vci flang über bcn
Srcttcrjaun bi§ in§ 2ßirt§^auä unb öerur)ad)te bort bcfonbcrö bei bcm
Söggifc^en e^epaar eine begreiflii^e (Sntrüftuug. 2Benn liier ctioa« ,yi

fc^Iac^ten tdax
,

bann füfjlte fid) ber iunge (i:l)cmann unb Sd)lücincmct3gcr
al§ ber näc^ftc baju. Unb fein fofortigeS tapferes eingreifen lierl)inbcrte bic

Don bcm ßncc^t beabftc^tigte ^Veruntreuung. S^a aber ba§ frijdjc ."yteifd) auv
bcm 6elc^!effel auf ben Sifi^ tüanbcrte, unb bic Stimmung ber Tvcicrnbcn

eine immer frö:f)Iid)cre tnarb, ging uac^ber im 5)orfe bic bliebe, bei bem l'eid)cn--

f(^mau§ ber ^uberin I]abe niemanb gefd)ricn, au^cr einer geftodjenen Sau.
5Rart:^a ^äggi Ijottc einen .^inbertüagen mitgcbrad)t, barin lagen, bic

.^öpfe einanber 3ugeM)rt, ^mei ^tüiHingSünber , einjötjrige bcrbe Sproffcn.

Sie :^otte bie gtuei bur(^ou§ baf)eim laffcn moKcn; bod) fanb fiel) niemanb,

ber fie öerforgt tjätte. ^aum aber mar fie im Irauerbaufc bcö un=

geirafc^enen, gerlumpten, kleinen ^urfc^en mit bem 3ei\^auften 3^(onbl)aar unb
ben furc^tfamen, braunen 5lugen anfii^tig gelnorben, als fie if)n aud) fd)on am
§embörmel pac!te, fo feft, baB bie brüchige 2Barc barübcr in Stürfe ging.

„^a bift unb ba bleibft je^t, müfter Sub," biof)te fie ibm laut, inbem

fie i:^n an bie 2Jßiege füf)rte, „ba§ .öerumftro(d)en bat ein ©nb! ^rüberle unb

Sc^tücfterle mn§t ^ütcn, ba^ man boc^ lt)ci^, für maä man bicb bat, uerftanbe i"

Unb fie tuenbete fi(^, mit allen 3äl)ncn lacbenb, ,^u bem Stul3cnn)irt.

„2ßir tüoßen il)m bann ein äßurftäipfelc gebe, ba§ er bic ©roBmuttcr in

gutem 5lnben!e behält. 6» ift nur fi^abc bafür, baB bic gut A-rau bcn

SBuben fo arg öerinö^nt unb öerjoge bat, ba, i)otä)e: Sie nur, ba beult er

fc^on tüieber." Unb fie erjagte bem Stu^cntoirt, ber '-Bub fei arg üerborbcn,

ein rei^ter Herumtreiber, „^r ift \a !oum mieber babcim, bie gan^c "Jiad)!

^ot er ft(^ brau§ im 91o(^borborf I}erumgetriebe — id), id) \)ab mid) an ibm

gefc^ämt, toie bie ^Ulaurerjafob» il)n bal)ergcbrad^t baben, ,^crriffcn unb

jerlumpt! 5Jlan foEt'§ !aum glauben, mie ber all ha^ fd)i)ne ©cluanb, tua»

i(^ if)m mitgeben f)ah , öer^auft ^at! Unb mager unb grau, ein rcdjtcr

^ammerfpa|! ^a, fagc Sie mir aufricl)tig, menn Sic'» miffct, ift ba<> mein

23ub ober ift'» ein anbrerf

3)iefelbe entrüftete ^rage rid)tete ^3Jtartba ^^äggi and) an ihren ^3Jhnn,

ber ben Derlumptcn ^tlcinen ac^fcl^ncfcnb muftertc. o" biefcm lHd))cI\urfcn,

in biefem 5luf^ie^en ber 5Iugenbraucn lag feine ^Intmort. „äßcnn'y beincr nidjt

ift, meiner ift'§ gemiB nid)t," meinte fein 3?lirf. „I)qS luirb fid) nadjbcr

fc^on auötücife, Inenn ma cmat bie Sd)rifte in bie öänbc befommt." fagtc er

mit feiner longfamen, fditneren Stimme, bie fo im ÄMbcrfprud) \u feiner

fd)nellen |)anb mar.

Si^tner frcilicl) tuar auä) bic öanb , ha?^ befam ber flcinc iOcrncr balb

genug ^u fpüren. ^odj nic^t fogleic^. 5)ic Eröffnung bcv Icftamcntö brachte
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itämli(^ eine yonberBore ÜBerrafc^uttg. ^te ^äqqx^ "Ratten ben SBuBen mit

ficf) genommen tüie ein StücE |)au§rat öon ber ©ro^mutter, ha§ i^nen öieüeii^t

gelegentlid^ öon 51n|en jein lonnte, beffen fie ft(^ aber noc^ lieber entlebigt

i)ätten, n^enn nur ein fc§i(flieber 5lnlQ^ gu finben getnejen. Sßiber Beffere§

Jffiiffen fe|te fic^ in bem ßopfe ber g:^eleute ber ©eban!e feft, ha^ fie ben

SSuBen, für ben fie 16i§ je|t noc^ !einen 9io|)^3en ausgegeben, nic^t al§ ben

irrigen anaufe^en Brauchten, unb ha% feine ernä:^rung i^nen nur geittoeilig

3ur ßaft faEen h)erbe.

„So ein 9tap|)enli(5^t, tnenn man fc^arf braufBläft, öerlifc^t e§/' l^atte in

einem un6etoa(i)ten ^lugenBlid ber ^äggi gefagt, ofine eine 5lf|nung baöon,

bo§ er Binnen Jurjer 3eit üBer bo§ „9top^enIi(^t" ganj anberg ben!en unb

öor alten £)ingen fic^ lauten tüürbe, e§ fc^arf anjuBIafen. 31I§ man nämlic^

ben legten SBillen ber ßrBIafferin auf htm ©eri(i)te einer ^Prüfung unteraog,

gaB e§ eine Bofe ÜBerrafd^ung. 6§ geigte fid) erftlic^, ba^ ber ungeheure

S5efi| ber „alten ©(^nouferin", tnie man fie im S)orfe genannt, fic^ auf bie

erfd^redenbc ©umme öon öiertaufenb grauten Belief; ghjeitenS, ba^ bie@rBf(^aft

nic^t bem ^äggi unb feinem 2öeiB, fonbern bem fec^Sjä^rigen SSuBen, äßerner

;3öggi, öerfc^rieBen mar; britteng, ha% ber ^äggi nic^t einmal ben 3in§genu^

baöon ^aBen, fonbern bie öoHe Summe famt ben anjä^rlic^ barauf gefc^lagenen

3infen feinem ^uBen Bei ber 5Jiünbigtüerbung augja^len muffe; unb enblic^,

ha^ bie öiertaufenb gran!en üBer^aupt nid)t BeijuBringen maren, ha fie jum S^eil

im fc^ledit öermalteten @runbBefi| ber 5llten ftecften, jum anbern Seil aBer

an bie öerfc^iebenften ßeute auf SBuc^er au§gelie:^en töaren, tnorüBer e§ nur

fpärlic^e SSetöeife auf fd^mu^igen unb üBelriec^enben ^^tteln gaB. S)a§ tüar

bie (ärBfc^aft ber „(Selbtrulie", um berenttnitten ber tleine äßerner feiner

„unrechten 53lutter" entriffen unb feiner „eckten 5!Jlutter" auggeliefert mar.

^urä barauf traf au(^ bie 9te(^nung beg Stu^entüirtg für bie J^often beg

feftli(^en 2eid)enfc^maufeg Bei ben ^äggig ein, unb mit gornrotem ßopfe

rechnete ^Dlart^a aug, ha^ bie ^e^i'u^fl für leben ber ßeibtragenbeu fieB3e:^n

f^ranfen unb breinubfec^jig 3f{appen Betrage, eine 5luggaBe, ber nun nic^t

ber tleinfte ©eminn gegenüBerftanb. Sßon biefem ^ugeuBlic! an gaB eg leben

2;ag 5lrger unb Streit ätnifi^en ben (Seeleuten.

„So, fo," Bemertte giftig bie grau, inbem fie miebcr einen 5ßcrmanbtcn=

Brief öott öon 3}orlüürfen üBer bie ^ec^^often unb bie getäufd)ten ßrtüartungen

auf ben ßabcntifcl) töarf, „ba :^aBen mir eine fauBere S3cfc^erung! So eppeg

S)ummeg! 5lBer ber 33uB ift an allem fc^ulb!" fc^rie fie bem äßernerli ent=

gegen, ber gerabe an ber ^abentür läutete unb, e^e er mu^tc, tüofür, an ben

paaren gerauft unb gefc^lagen mürbe. „2Bag löuft ber ßaugBuB emig aug

unb ein? 2i>o Bift gemefen? SBarum l)aft !einc ßappe auf? §aB icl) bir

nic^t gefagt, bu foßft ^rüberle unb Si^lrefterle l)üten? 2Bag f)aft in ber

^anb? (^in &Hot? äßo l)aft eg geftol)len'? ^m 5lugenBli(fe fagft eg! maä)\

®ef(^cn!t? 3)ag ift öerlogc! ^efig ©ott, mag für ein ungeratener iÖuB!

^an mu^ fic^ fd^ömeu öor ben 9tad)Bargleuten ! @iB bag JBrot !§er, ober

i(^ ^au bit bie ginger aB! SDu l}eulft? ^ä) fd)meife bid^ in .^eÜer aBe,

ing fc^^toarje £oc^ fc^mci^ ic^ bi(^, SauBuB!"
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®an3 atemlos unb Irilb !am fic au§ bem .^cHer ,^iirüc!, too fic iliren
jungen eingefpcrrt fjatte. 2}er ^JJlonn tat, alä fät)e er fic nid)t, er fc^Iiff
bie jc^arfen, langen Keffer. Sie ftetttc ftrf) öov if)m auf, ,^upfte ifjn an bcm
BIutBefpn^ten ©i^urj unb !eu^te: „^ran.^i, tneifet, m^ id) bir fag? Iq3
unnü|c 53taul muffen njtr bonn loSnjerben, je et)rev, je beffcr!"

Unb oI§ er fte öeräc^tliii) anfa^, of)ne 3U antn^orten, begann fie ,yi prallen.

„^(^ x\ä)t e§ bann fcf)on. S)ie 5lnfbermauer§lcut tonnen il)n lüiebcr liabcn,

6i§ bofe er münbig ift." ©er ^c^ger surfte bie breiten Scl)uttern. „2ct)Jocig',

bu bift mir äu fing
, unb aH^u fing ift bumm. äl^enn bu bcinen .^ammcr^'

fpa| — aber er ift oiertaufenb lyrante inert, öcrgi^ eS fein nit ! — in frcmbc
.^änbe tuft Bi§ jur 5Mnbigfeit, nun, ha ift er ebc münbig, unb fo blöb

loirb er lnol)l nic^t fein, ha^ er banad) mit bem @etb ju bir tommt'" (ii

ladete mit ber gleichen 3]era(^tung, mit ber er ba§ 2Bort „bir" aii-^gcfproci)cn.

^Jkrt^a fat) ein, ha^ ber ^Jlann ber 6törfere fei. GS fod)tc unb müljlte in

i^r, ha Inar e§ nur gut, bafe man einen f)atte, an bem man bie iBut auä=

laffen !onnte. 53ht jebem ©daläge, ben fic if)rem iöubcn gab, \mid}'6 bie

?tbneigung gegen if)n, mie mit jebcr Siebtofung, bie man crmeift , bie Siebe

mäc^ft. ©ie bebauerte bie Srotrinbe, bie man it]m gönnte. 5ltö ber crftc

©c^uttag für ben deinen Sßerner anbrac^, füf)rte fie i()n bcm Cef)rer mit ben

äöorten ju: „S)a ift er, ber ftiüfte 3?ub, ein I^ügner unb ein 2)ieb!"

S)er Sef)rer !^cftete ein $aar fur^fiditige klugen auf bie junge /}rau, bie

nett, faft aufföEig gefleibet, mit einem großen ^ci^crfiut auf bcm blonbcn

|)aar Oor ifjm ftanb. „S)ie -JJtutter mu§ felber fommen ," fagtc er furj,

„ge^en <5ie unb fc^iifen Sie bie ^IRutter, ber S3ub !ann bcrmeil bicr bleiben."

Unb mit einer untt)itl!ürli(^en iSd)u|gebärbc ftrcdtc er ben ^rm über ben

steinen mit bem blaffen , ängftlidien ©efic^t. 2)er 58ub fc^rie müb anf unb

fprong rütfmärtS. ®ie ^rau ertnifc^te iljn unfanft, ^ielt if)n feft unb glcic^=

äeitig üon fi(^ ab. „S)ie 5)^utter toär iö); ha feigen 6te'§ gleid), mao für

ein bj^ufter ha§ ift."

„Sie ftnb felbft bie ^Jlutter?" ftaunte jtncifctnb bet Sefirer. „ei! ei!"

©eine DJIienc mar aufmer!fam unb ernft getnorbcn. ,Mn t)at if)n benn

ha^ gelel)rt?" fragte er mit einem SStic! auf ben 23ubcn, ber bie \Hugen nid)t

auft)ob.

531art^a tnurbc berebfam. „3a, er ift bann f)alt in ber .Sloft gcmefcn,

unb bei ber ©ro^mutter auf bem Sanb, unb fo ift er eben ncrborbcn!" ^{)x

^lin.^eln fügte tiinju: „äßenn ©ic müßten, tna§ ber fd)on aHeä ücrübt bat"

—

unb i^r Äoüffd)ütteln fagte: „ßin grunbfc^led)tcr 33ub." 5:em Sebrcr marb

e§ fo unbe^agti^, ba^ er ba§ ©efpröc^ fdjncü ahbxad). 5lm licbftcn Ijättc er

ouc^ ben jungen äurüdgefct)ic!t. (Sin räubigeS ©d)af ftcrft bie gan.^e .^crbc an.

SSenn hu eigene ^JJlutter an bem ^uben oer.^tueifcac , loie fd)limm muf;tc er

fein. ©0 mie§ er i^m benn mit ftrcngcr 53iiene feinen '^Ualj an, otjnc ibm

bie §anb 3U reichen, unb feine erften äi^ortc an ben neuen ©d)ülcr flangcn

bro^enb: „ßopf in bie ööf), SBcrner ^äggi, mer ein gutcä föcluiffcn bat. barf

bie 5lugen auffd)tagen."^ Unb aU baä nid)t l)alf, ftanb er oor ihm unb hob

ba§ .^inn in bie |)ö§e. ^^ber bie ^ugen fanb er nid)t, unb er mu§tc ben
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^lettien jdjnelt (o§Iaffen, benn er Begann ^u fi^reien unb bie öanb üBer

ben Äo:pf ju galten, „^a, ba ift ettüa§ nic^t in Drbnung," backte ber junge

Warm, „bie f^rau toirb tec^t f)a6en."

^n ber Strafe bie Käufer — jebeS ^at feinen Befonbern ©eruc^. 2)a

ift ber :^eEe luftige Äorbmad^erlaben mit bem Breiten Sc^aufenfter
; fo ein=

(abenb fte^en bie Ii(i)ten 2ßeiben!ör6e, plaubern öon frifc^en jungen ©rBfen

unb roten ßuüeröpfcln. 2)a Rängen gierlic^e 3(rBeit§!örB(^en , l)inter benen

junge 53cäbc^cn fi^en tuerben mit Warfen fo rot tüie bie Sipfel. Sann
fomnien bie Beiben Sd^aufenfter be§ ßrämer§, ber ftc^ fc|on ^oIoniaItüaren=

^änbler nennt, fo f)at er ficf) aufgefi^toungen. S)ie Breite öauStür ift immer

offen; benn ber Saben ift mie ein ^ienen!orB; bie ©ef)ilfen mit ben grünen

©c^ürgen 3n)if(i)en ben Stapeln öoU gelBer ©eifc, fo Befrf)äftigt fie finb, f)aBen

immer nocf) eine .^anbOoH 21>i|e übrig für bie ßunbinnen unb ein :paar

Ütofinen für bie, bie noc§ nic^t üBer ben Sobentifc^ gutfen tonnen. S^ann

!ommt bie .^affee^anblung , bereu i^enfter ni(i)t§ ift al§ eine riefige ßaffee=

mü§Ie, ncBen ber ein :paar SBei^Befdjürjte ^in unb t)er fpringen, um fie immer=

fort in 5ltem ju !^alten. S)ie ßaffeemüt)le furrt toie eine ungeheure fpinnenbe

^o|e, unb gange Ströme öon S)uft fenbet fie über bie üeine enge Strafe.

91eBenan bie alten jtoei f^rauen, bie i!^re felBftgeftridten SBoEtoaren Oer!aufen,

trinten ben 3)uft ben gangen Siag unb erfparen bie 3^(^orie. S^anad^ bas

breiftöcfige .^au§, in bem unten ber Slrgt unb oben ber ^a^nargt Ino^nt, unb

ha^ nadj ÄarBoI unb tropfen riecht. S^ann !ommt ha5 altmobifc^e Süder=

läbc^en, beffen f^enfter auf eine mittelaltcrlid^e 2lrt f)inau§geflappt mirb unb

bie 2lu§Iagc für bie frif(^en blonben äßectii unb bie Braunen ßaiBIi Bilbet.

Unb bann , biird) einen formalen l^alBbuntlen (Sang Don bem fpa^^aften

SBörfer^äuöc^en getrennt, ift ha^ §au§ be§ Sc^toeineme^ger» unb 6^arcuterie=

I)änbler5 -^rang ^äggi.

6§ ift nid)t geheuer barin, ba§ toiffen f(^on bie 5la(^Barn. 3)er alte

SSädermeifter mit ber treiben ^ipfei^ApP^' ^ie hinter ben Blonben '^edli unb

Braunen SaiBli im uralten Säbcf)en ^in unb ^er penbelt, fennt i^n gang genau

ben ängftli(^cn Blaffen ÄnaBen, ber fo fe^nfüc^tig üor ber offenen ^tuslage

fte()t. 6r t)at if)m fc^on manchmal ein Stüd 2lltBadene§ gegeben. S)er

nimmt'§ , banft faum , ift fort bamit tüie ber Sli^. 2lBer ^at er nic^t auä)

gefel)en, baB ber ^ub bie §anb auöftredt unb — nimmt, toenn man i^m

nid)t gibt? (är l)at'§ gefe^en unb mit feiner 2o(^ter Bercbet. @i l)at i^nen

Beiben tüe^ getan. „SoE man'§ ber ^JJiart^a ^äggi fagen?" — „5lBer nein

bod), -^apa, bie fc^Iägt i^n ^alB ju 2^ob." — „'S)oä) fo ein ^uB tnirb al§

S)ieB auftt)ad)fen!" — „äßei^t, 5papa, id) mein, e§ tnädift feiner aU 2;ieB auf,

ber I)at, maö er Braucht." — „6§ h)är fonft ein netter SuB, aBcr man fiört

i^n bann gar gu oft f(^reien."

@ö ift ni(^t gct)euer, ber ^römcr h)ei§ e§ aud). öot er nic^t ben 3öggi=

BuBcn gang tlein gufammengcbrürft t)inter einem großen Stapel Seife in

feinem fiaben gefunbcn ? (ir bcnf t , ber 33uB f)at 2}erftcrfeny gefpiett unb
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tac^t: „ei bu, tüa§ mac^ft aurf) haV mn bcr 2Bcrncr(c rührt fid) nic^t.
gr ^at bic 5Iugen ju unb l)otft ba trie ein fronfcr jinu^er iNOflcI. ,^üb(c'"
2)a mac^t bcr !ran!e Jßoflel ein %^aax bnnfle flel)cnbc XUuflcn auf. J^iaft bic^

öerftedEt?" — „^a." — „3}or bem gnifle?" — „9iein." — ,Xhx bcm ,'vrit?
Ober mit ttjem f)aft gpfpielt?" — „©cipictt?" 5)ie bunficn ficl)cnbcn ^^lugcn

ftarrten öerlüunbert. „öab nit gcfpiclt." g§ Üang, al§ fprQd)cn bic ^'luncn

baju: „2Bie fannft bu glanöen, bofe id) fo bin n^ic anbrc .Winbcr!" Ter
Krämer fragte notf) einmal : ,Mio — öor tücm r' — „i^or — bcm — ^i^atcr."

3n ber Dlac^t, tocnn ber SBcrnerle in feinem äBinfcl auf bem Speicher
oben liegt, h30 fie if)m eine .Vl^ifte mit iiumpcn gegeben dabcn , tanken bic

großen 5)hffer öor feinen Singen, Bi§ er leife ]u luimmcrn anfängt. Ter
SSater ^at gefagt, ha% er fie a6tüifd)cn foÜ, unb luie fann er all ba^ iKotc

toegbringen, ha§ haxan !Ic6t? ^JHcf)t anfel)en, nidjt anrühren mag er fie.

2lber er foÜ! Unb ber 93ionb, ben er bm^ bie S)ad)fparren ficl)t, groß unb
rot, ift e§ nici^t ha§ rnnbe rote ©efic^t bc§ isaterö, bicö Oie|id)t, bas fic^

niemals Oeränbert, toebcr jum Sachen noc^ ^nmörimm? Unb bcnuod) brol)t

er immer! S)ie fleinen l)al6 gefc^loffenen 5lngen, — mic ein 8trid) finb fie

unter ben fc^hjac^en brauen, bie breiten ionlftigen iöactcn, bic blauroten öor=

geftretften Sippen, ba§ qHc» bro()t beftänbig. Unb iBernerle benft, bei ben

alten grauen in bem ©trumpflaben, ba liegen unb dangen biefelbcn (Mcfid)tcr,

unb be» ßrämer» Soc^ter Suifle, bie il)n auygelodjt I)at, tocil er oor ben Oic=

ftd^tern baOonlief, ^at itjm erjötjlt, ha§ feien ^JcaSten ^nr ^yaftnadjt. C, toirb

ba§ fc^retflic^ fein, menn auf ber 6trafee olle Seute fo au»fet)en loerben ioic

ber 3}ater! Unb er ben!t fid) au§, loo er fid) oerftccfcn toill, locnn bic5

6(^rcclli(^e fommt. „gaftnadjt tft nid}ty jum gürc^ten, 5aftnad}t ift ein gefti"

:^at i^n Suifle belehrt. (Sr befinnt fic^. „®in geft? SBa-^ ift ha'^r - Jla.

toie bein ©eburtStag, Sßernerle!" — Sa l)at er geftaunt. ,Ma^ ift ba5?

SCßa» ift ein @eburt§tagf — „5ia, toie ein fc^önerer Sonntag l)altl" — „'^Im

Sonntag?" £)er SBub ben!t: „2BeiBt bn nid)t, bafe am Sonntag änitcr unb

5}Zutter in§ äBirt§I)au§ ge^en unb ic^ bin eingefd)loffen mit ben ,^mei Aönubcn ?

SSijfe §unbe! 2)cr S(^ed, ber immer bie Scljlücine beiBt, unb ber liger, bcr

na^U glül)enbe 5lugen ^at. 2tngebnnben finb fie mit mir in bcr .Uiid)c. Sic

fpringen in bie |)öt)e unb l)eulen unb Inollen fic^ loSrciHcn. So ift c-3 am

Sonntag." ßr fagte e§ nid)t; el loar fo lang ju er3ä()lcu, unb faum bat er

angefangen, fo toirb er au§gelo(^t, unb fie rufen: „Tu lügft!" Vlbcr ba^

Suifle er^äl^lt manche», fie eräölilt e§ bem $papa in bcr grünen Sd)ür,^c, unb

ber fprac^ mit bem Sef)rer barüber.

Sie Dkc^barn fteden bie fiopfe jufammcn, cö ift nid)t gcbeucr im Wcljgcr--

^au§. ^eber l)at etma§ geliört, fc^rcdlidjc Tinge, unb bic eigcntlid) nidjt neu

finb. 2Bie fte^t ber arme ^Mb ou§'? §at er nid)t immer irgcnbein ^^^"liifter.

einen SSerbanb? „Ungefunbe§ ißlut!" — Jhin, ctloaö anbrcö!" — „Üilaubcn

Sie?" — „^(^ bin fid)cr!" — „5lber feine eigene Wutter fagt — ." — ..'^^

bie, bie foUte lieber ftiüe fein." — „Ta§ mein id) and), — inbcffcn - er foß

i^nen bie äBürfte au§ bem 9{aud) unb ba§ Tvlcifd) an5 ber S3ciK ftdllcn !" —
„Sagt — fie?" — „Slber neulid) nad)t'5 — fie foUeu il)n im — C^iofcücr —."
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„2öa^tt]aftig?" — Sßiffen Sie e§ ntc^t? Sie tüuibe infolgebeffen . .
." —

„2ßer tüurbe?" — „S)ie 5)le|ger§frau , bie ^Tcatt^a ^ögfit!" — „6oIc^ ein

Söeifilftüc!!" — „6ag ic^ auc^! 5l6er fogar öor ©eridjt — ." — „3ft bie

^äggi öor ®erid)t getoejen?" — „®a§ tüiffen 6ie nid^t? 2)a§ iriffen bod^

bie (Sparen Quf bem Sac^?" — „2Bann betin? 9la(^ ber eiSMergejc^ie^te ?" —
„Sa, aBer fie tonnten nicE)t üiel nmcf)en. Sieiiefin läge ^at fie gefriegt!" —
„llnb ber ^uhV — „^]t int Äinberfpital, ber Setter ^at ha^ öermittelt." —
„5lrnter «uB! äßenn er nur recf)t lang int Spital bleibt!" — „SßnEen'g

Soften!" — „3ft e§ Sf)nen be!annt, ba^ er öiertaufenb gran!e tt^ert ift?" —
,Ma§ Sie fagen! Slot ober lebenbig ?" — „%ot mirb i^nen lieber fein, ha

!önnen fie if)n Beerben." — „Unb l^at benn nientanb eine Waä)tV' — „23e=

f)ütt§, er ift Bei SSater unb 5}lutter." — „5lBcr toenn'» ein 9iaBenöater unb

eine Üiabenntutter ift?" — ,Xanad) fragt man nit, fie ^oBen gleic^too^l ha^

9tect)t, unb auc^ — haB 3üc^tigungöred)t !" — „Unbegreiflich!"

©ang f)eintlic§ tnar bie 5Jle^geröfrau „in§ Soc^" gelontmen, gan^ ^eint(ic§

toor fie lieber ^erau§, unb nientanb tat, aU ^aBe er eine 5(§nung bat)on,

tDO fie getüefen. 5IBer bie ßunbinnen tnac^ten BebeutungsöoHe 5tugen, unb

bie Slicfe, mit benen fie ba§ toilbe öerumtoirtfd)aften ber ^rau im Saben

unb auf ber Strafe BcoBac^teten, tnurben immer Bebenüic^er. „S)ie h)irb no(^

eppey anfteEen! @eBt ac^t, n^enn emal ber SSuB lieber ba^eim ift!" Unb

im äBirt§f)au§, bie 5Jlönner rügten aB öon bem S^ggi- „5Jlan !ommt in

Streit, man toei^ nit h)ie, Beffer ift Beffer!"

2tl5 ber !teine 2Berner jum erftenmal toieber in ber Schule erfc^ien,

!annte ber Se^rer i§n faum. „Si hal ^u Bift aber getoa^fen, unb ^eUe

^ugen f)aft auc^ ge!riegt! Stecht fo, SBernertel @§ freut mic^! ^e^t Bleib

au^ fo, unb lerne Braö!"

ßaum toaren einige SBoc^cn Dergangen, ha l)ieB e» fc^on: „SBerner ^dggi,

beine Hausaufgabe ift fd)led)t gemacht, mu^t nit faul fein, ä^uB!" Unb Balb

barauf : „So ge^t'y ^alt nic^t, Slßernerle, bu Bift fc^läfrig, unaufnterlfam, unb

beine Süd)er unb .f)efte — h)a§ ift au(^ has ? Sc^dmft bic^ nic^t ? S3ift Balb

neun ^aijxz alt unb immer noct) fo?" SBernerle f)oB bie fd)euen 5lugen ju

bem über unb üBer mit ^^ettfleden Befd^mu^ten -öefte, hav ber ße^rer ^art bor

i^m auf ben lifc^ fc^tug. „-öerr Sef)rer, ber SBernerle muB bor ber Sc^ul

unb nai^^er, Bi» auf bie dlad)i £ärme toafc^en," Beri(^tete in ber greiftunbe

be§ Ärämer§ 2uifle. — „2Ber ^at'ö bir gefagt?" — „ßr felbft, ^err Se^rer." —
„äßenn er nid)t lügt." — ,M^m, öerr Se^rer, e§ ift fc^on fo."

5lm 9lac^mittag erfc^ien ber ße^rer in ber 5Jle^gerei; er ^atte fi(^ öor=

genommen, mit bem ^öggi ju reben. 5lber al§ er hu bierfc^rötige ©eftalt im
blutbefpri^ten ftittcl neben bem S3lodt ftef)cn fa^, müBig, tote e§ je^t fo oft

gefc^af), ba bie Äunbfc^aft abnahm unb ber Sub bie f^mu^igften 5lrBeiten

tun mußte, fan! bem ^Jianne bag.&eii: Sd)rcclli(^ f)atte ber Äerl bageftanben

mit bem funfelnben langen ^Jteffer, ha^ er im ®a§lict)t ^in unb ^er breite,

unb ber £ef)rer ^atte gcbac^t toie bie anbern: „5lur ben h3Üften .^erl nic^t

reiben, nur nic^t» mit biefcn Scuten ju tun l^aBen." Unb er lüanbte bie
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Stuflen ab, um betn Söortuurf ju entflefjen, her fic^ für i()n iäc^üd) 6cim 9ln.
blidt be§ armen .^inbey tt)icber^oIte.

2)a gab e§ eme§ Ü^lorgenS ein fd^redlidjcg (Serücf)t, bao bic qnn^c betrieb^

fame 6trafee öom ßorftmadjer 6i§ jum legten Aöaiifc crjd)üttcrtc. iöci bcm
5ne|ger ^äggi tüar ein (äinbruc^ öerübt tüorbcn. Ablagen n^olltcn fic nict)t.

üogen bürften fte ni(^t, ha ber eigene mißratene ^ub bcr Sdjulbigc fei, aber

ber 6pcid)er fei fo gut tüie aufgeräumt, unb e§ ftanbcu ibncn jcljt iin)crc

Reiten beöor.

„2ßo ift ber SBub? ^^ mu^ mit i^m rcben!" fagte ber !^cl)rcr. (^a\\\

fonberbar tuar bem öerrn ^Pfenningcr jumute. (^r glaubte nid)t mcl)r, h)ic

er tüo^l früber getan, an bie „fpartanifd)e 53hittcr", er faf) nur iiod) eine

9tettung für ben üeinen SBerner: bie Sefferung§anftalt. ©otange er fein

befonbereS Unred^t begongen, inar auf bie SSeffcrung^^anftalt nic^t ,^u l)offcn, —
je^t enblic^ tnar bcr ^^nabe ein 3)ieb, jc^t burftc man eiiifpringen.

ßr begab ftc^ auf bie @r3ielf)unggbef)örbe, teilte mit, Ina^ im ^JJte^gerboufe

gefc^e^en fei, unb bat, ben !teinen S^erbrec^er, auf ben bie (Altern bcgrciflid)

fe'^r tüilb feien, in bie ^efferung§anftalt ju öerfc^en. (Jr felbcr erbot fid), ibn

bi§ 3ur enbgültigen Jßcrfügung bei ft(^ im 6(^ul^aufe ju öerpflegen.

60 lag benn ber üeine SBerner ftumm unb nur öon ^tit ,^u 3cit auf=

ftöl^nenb auf ein paar äufammengefteUtcn Stüblen im ^immti' be§ £ebrerö,

unb fd^toer tnar e§, ben 51nblic! be§ kleinen ju ertragen, (fr murbc nid)t

befragt, unb er berteibigte fid) nid]t, aber n^cnn ber öerr 5^>fenningcr bie ticine

©eftalt fo f(^mal jufammengejogcn baliegen faf), iüenn bie gcfd)n)o[lenen

Siber ft($ gitternb ert)oben, bann f(^ien burd) ha^ faubere £tübd)en bie ^xac[c

3U fc^tüeben: „2Barum bin ic^ auf bcr ^il>elt'? SBoju muß ic^ lebend äOer

^at mi(^ au§ bem 9H(^t§ gerufen? äßem jur grcube?" Unb ber ^Iknn

bedte fti^ bie §anb über bie 5lugen, bie if)m büfterc ^^ufiinftc^bilbcr a[l]n

beutU(^ geigten. „^Rit neun ^afiren ein ©inbrcc^er , unb n^cnn er'» nic^t ift,

fo gilt er bo(^ bafür. S)ann 3h)anfiScr3ief]ung, einige 2age ^reibcit unb

banac^ — . äßer of)ne Siebe auflüäc^ft, foUte überbaupt nic^t aufn)ad)fcn, er

!ann ber 3BeIt nur ©(^aben bringen! Unb boc^ finb bier gute Äeime, gute

Einlagen, — barf man ifjm ha^ Seben Inegmünfd^en ? firmer Atnabe!"

(So bringlic^ :^atte er bie <Baä)c gemalt, baB man i^m &d)öx gab. Tic

2;at be§ Änaben erregte ßntfe^cn; nicmanb !am auf ben (Mcbanfcn, baB bcr

©inbrud) fingiert fein !önnc, um ficb beg Äinbc§ ju enttcbigcn. Ter ^säggi

ging breitbeinig um^er, fcblug ficb auf bieed)ür3c: „önb(id) UJÜrbe man ilin

io§!" (ärft al§ er börtc, baB er für ben UnterfiaÜ be§ 33ubcn in bcr ^^Inftalt

äu galten ^abi, öertüanbcitc fic^ fein 5:riumpb in fd)äumcnbcn ^iirgcr.^ C^r

fc^rie: „3)ann tnilt i^ i^n felbcr bcffern, unb toenn id) ibn totfd)Uigcn foÜ!"

5lber e§ blieb bei ber (?ntfc^eibung, unb jagbaft mußte fid) ^;ifenningcr nod)

freuen, ha^ e§ if)m gelungen tuor, ha^ Äinb unöcrtcibigt in hai ranl)c l'ebcn

rjinau§3uftoBen. 5lIIe§, tüa§ er tun tonnte, ftiar, ba§ er am erftcn freien Inge

ben ßeiter ber 25effcrung§anfta(t auffud)te, um il)n milbe gegen ben neuen

Zögling gu ftimmen. (fr fanb, baB er ju fpät fnm , bie i^orgefd)id)tc bcs

üeinen äßerner ^atte fc^on it)re ÜiMrfnng getan.
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@r feufäte in ftc^ l^tncin; er fanb Mnen 5ltt|anc^ für ba§, toa§ er auf

bem ^er^en ^atte. S)a beutete ber S)ire!tor auf etue 2Biefe untoeit be§

©artcu§. „3Gßir l^aBen x^n ^um §euen gefc^idt, e§ ge^t i^m orbentIi(|, tneun

er felfter toiU."

3)er ße^rer fing an 3U pläbieren. @r fpra(^ öon ben ungünftigen pu§=
liefen 3}er^ältniffen, ber SSrutaütöt be§ a5ater§, ber 2teBIofig!ett ber 5Jtutter,

aEe§ in unbeftimmten aEgemeinen SBorten. £)er anbre !§örte ru^ig ju. 2)ann

fagte er: „2Ba§ 6ie mir ba mitteilen, ift bie ©efc^ic^te faft aE unfrer 3ög=

linge !§ier, ber SöQQi ^^t genug ßeiben§gefa^rten ,
— benn elterliche Sieöe

!ann man in !einem Saben laufen."

UnBcfriebigt öon hzm, toaS er getan, ging ber 35efu(^er ben langen 2Beg

äur @tfen6a^nftotion ^urüiJ, Bi§ er fid) ben S^roft erfann, ben auä) ber

2)ire!tor gefunben: „(S§ tüirb bem kleinen gut ge^en, ie|t, iüenn er felBer

tüit[."

Unb bie ^eit öerging, unb anbre ©d)üler Brachte jeber f^rül^ling unb

jeber §er6ft, unb bann tourbe ^fenninger tneit tneg öerfe^t, auf eine öeffere

6tette, tüo er fi(^ öer^eiratete. Einmal nur l^atte er auf f(^riftli(^e 5lnfrage

ben SSefd^eib erl^alten , ber 2ßerner ^öQQi fü^i-'ß f^ ^^^'0
, man fei mit i^m

aufrieben.

^aä) 3toeiunbein-^alB ^Q^^'^n !am an ben 5)ire!tor ^Jlofer ein Schreiben,

ha^ i§n öeranla^te, ben l^naben 2Berner ^öggi 3U ficti tn§ ^^riöat^immer 3U

rufen. „5}lein 2iuB," fagte er, nic^t o^ne eine getoiffe SSetuegung, „e§ ift eine

35erfügung an mii^ gelangt, bi(^ ^u entlaffcn, ha bie legten ^eugniffe, tnie

bu toei^t, recfit orbentlic^ aufgefallen ftnb. 2)u ptteft ätoar auä) liier noc^

öiele» lernen lönnen, aber mit bem ätnölften ^af}Xi ^aft bu ben $Primär=

unterrid^t abgcft^loffcn , unb bie 6räiel)ung§be^örbe ^at beinem S^er^alten

nac^ leine Urfac^e, bo§ ©efuc^ beiner ©Itern um ©ntlaffung abfc^lägig ju

befc^eiben. — S)u mac^ft aber ein arg erfc^roifene» ©efi(^t, ^ub, toa^ ^aft

benn? ^aft bu um bie Sac^e nicl)t gemußt?"

^a, ber ^od)aufgefi^offene ^unge mit ben frifc^en roten SSacfen unb ben

Ilaren klugen tnar auf einmal bla^ geworben, fo bla^, ha'^ er faft toieber

bem bleid)en Iteinen (Sinbredjer mit bem 3erf(^lagenen dlMen glic^, ber öor

ätociunbein^alb So^^'e^^ f)icr an ber ^Pforte „abgeliefert" iporben toav. @r

anttüortete mü^fam: „91ein, §err 9}lofer."

„."pm, §m! 3^^ badjte, bu l)ütteft am @nbe felber öon §ier fortt)er=

langt?''

„5'^ein, -öerr 5}iofer." @§ lam nocf) leifer, no(^ mül)famer al§ ba^

erfte 31 ein.

„60, fo. 5lber bu freuft bi(^ gleic^looiyi, luieber ^ier fortplommen?

2)u barfft e§ bann f(^on fagen, ^iäggi, id) be^alt'§ für midiV
„9iein, |)err ^Dtofer!" @§ tnar nur nod) ein jitternber Saut, faft ein

Sc^ludjjen.

^er 2)ire!tor l}eftete feine fc^arfen 5lugen auf ben Zögling, ^ie freie

|)altung, in ber ber ßnabe eingetreten, Inar nerfdilüunben, fc^lotternb inte ein
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ertappter S^erbrec^er ftanb er ba. Unb an fein 3?crrn-cci)cn erinnerte bic)c Um-
toanblnnq ben S)ire!tor. gr fiatte DJlitleib mit bcm .^hiabcn. „%n fommft
al§ ein anbrer ^Jtenfct) ^uxM, ba§ ift je^t ücrneficn," faqte er tröftcnb.

„9lein, .^err ^Dlofer."

„3)o(^! bod§! S)u Bift äur ßinftdjt ^dannt, bai ift «cnnfl. ^Jlicmanb
benU me:§r baran. 3)u barfft c§ bann auc^ öergeffcn

—

"

„Sitte, ^exx 53bfer —

"

3ein, toarte! äßenn bn nnr auf bem red)ten 5ffieq jeljt bleibft, bann
tPtrb alles in Drbnunc^ !omnien. ^uBt bann nid)t tüiberfpcnftiq fein, nid)t

trogen, mu^t ben!en: fo ift e§ über mid) beftimmct trorbcn öon meinen
Sorgefe^ten, Don ben ertoad^fenen, erfaf)renen l'eutcn, bie eg beffer triffcn aU
iä). ^ä) bin noc^ ein Äinb. 9üf)lft e§, 2l>erner, bafj bu noc^ ein unerfal)reneö

ßinb bift?"

„3a, -^err 5Jlofer."

„Sub, hv Uiirft bod} nid^t beulen? äßarft alfo gern t)ier, äl>erncrle ^

„Sa?"

„©0, fo! ha§ ift rei^t! 5[Jian I)at bic^ bann auc^ gern qefeben. XHber c«

ift einmal nic^t anberS. 3lIfo gel) mit ©ott, mein S3ub. I^abc 3l)n oor

5lugen unb im ^ergen."

2)ie |)anb be§ Knaben log fd^Ioff unb oljne 3)ruc! in ber .^anb beö

5Dlanne§, beffen fc^arfeS ©eftc^t mit 2Bof}llt)oüen unb Sebauern auf ben 3ög=
ling blidte. ©o öiele ^atte er fc^eiben fe^en, unb fo tüenig gut tüar c§ ben

meiften ergangen. SBerner ftanb mit ^ängenbcm Äopfe ba, bie fd>on bart ge=

arbeitete ^anb no(^ immer in ber bes £)ire!tor§. ;3et3t f)ob er ein trenig bie

trüben 5(ugen unb fagte leife: „3Bof)tn tüerb ic^ gebrad)t?"

„äBoi^in? 3u beinen ©Itern! aber getoi^I"

S)te öonb be§ 5^nabcn judEte h)ie im ptö^(ict)en »Krampf, er bäumte fid)

jurüif, bie 5[)lü^e fiel if)m auf ben Soben.

„§err 5Rofer, !ann ic^ nic^t l^ier bleiben?" S)er 5lngftfcbrci fd)riUte

baug bur(^ ben !ü^Ien, grauen 9iaum, ber öom ^erbftnebel bämmcrig mar.

„£)ein 33oter :^at bicf) reüamiert, beine 3ci^iV"ffc finb fef)r gut, e» ift

ni(^t§ anmachen, SBernerle." Unb er badjte M fid): „6r ^at etiüa§, ber 3?nb

l^at etn)a§, ettDa§ gjtrae§, etma§ 5lparte§, — e§ ift mir bann felbcr munber=

li(^, bei ben ©ttern."

„§err 5Jtofer, ol§ .^nec^t, ic^ !ann für mein Srot fd)affen , id) bin

fc^on ftar! , — trenn 8ic h3oEten fo gut fein unb mid^ aU Shicdjt ba--

be^alten!"

„@§ ge^t nic^t, unb genug. SBirft bcincm ä^atcr belfcn follen."

„^e^ger toerben?" ^r fan! in ft(^ gufammen, fanf faft in ben ^obcn.

2)a§ ©rauen feiner frühen J?inb£)eit !am bicbt, ganj bic^t an ihn Ijcran»

ge!roc^en, er ^ijrte bie langen 5}leffer fd)Ieifen, faf) ba^ ilHut, rod) cv, fal) ba-?

Sier fic^ n^inben, öerftopfte fid) bie Df)ren bor bem taut geHenbcn, boffnungg^

lofen, in qualooEem ^'öd)dn enbenben 3:obcygefd)rei.

®er 2)ireftor fd)icfte if)n f)inau§, fur^ befeblenb , bcnn cv toar ihm leib

um feine eigene Dl)nma(^t. @r fa§ nod) eine Sinnle ftumm, mit gefalteter
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6ttrn. „5lu(!^ eine SlufgaBe! gür InaS gibt man ftc^ 5!JIü^e? ^a, ba§

Seben! 2l6er i(^ möc^t e§ bann bo(^ nimmer Derfuc^en, bcn 5]le|qer 3äqgi

auf anbre ©ebanlen ju Bringen. Unb tnarum fc^Iiefelic^ auc^? 3i?ienn bem
^ßuben h)a§ anbre» im Äopf ftedt, jo ift ba§ freiließ fatal, ober toie iüenige

bürfen ftd) xfyc ©etcerbe felber tüö^len. Unb bürfen fie e§, — finb fie na(^^er

jufriebener al§ bie, bie gef)orc^en mußten? @§ gibt feine 8tatifti! barüber." —
2ßir tüiffen überhaupt nict)t öiel üom Seelenj^uftonb ber onbern, unb nun gar

ber ^inber! 2ßa§ ift ein ^inb? 2Ba§ betüegt fi(| in einer ^inberfeele?

ßaum einer, ber e§ toei^! Unb bo(^ tnaren h3ir atte einmal Äinber, aber fo

tüie h3ir ben öertüunfc^enen ©arten öerlaffen, in bem fo öiele ©eltfamfeiten

tr)U(^fen, hu un§ in einem bunten Sßirbel öon @nt3Ütfen unb gurc^t - am
meiften öon f^urc^t — ^^erumfü^rten, fo tüie tüir bie ^ü§e ^inausfefeen, föEt

bie ^Pforte 5U, unb !ein Sefinnen unb !ein äßotlen öffnet fie tüieber. 6§

gibt einen 6c^lüffel, einen tleinen @d)lüffel, toie öon (Solb, aber er ift nictjt

öon fo feftem 6toff, er ift au§ Sonnenftro^len gedämmert, ou§ Strahlen, bie

in ba§ ^er^ einer 2Jiutter fallen, — aber e» finb nic^t alte 5Rütter, bie ge=

boren §aben. ^

Der Omnibu§pg roEte langfam bur(^ bie fc^läfrige S)ämmerung. 2)rei

©tunben toaren fie unterinegg, ber -öilfSle^rer mit bem Zögling, ber feinem

elteriidien |)eim toieber jugefü^rt Serben follte. @§ traf fic^ gut : ber Seljrer

ging auf Urlaub nac^ §aua, unb ber £)ire!tor ^atte i^m gern ben 2[ßerner

^äggi mitgegeben.

S)er Änabe fa^ auf bem ^enfterpla^ ber anbern 25an!. ©ein !leiner

Koffer ftanb gtuift^en feinen i^ü^cn. 6r ^ielt bie §änbe auf ben ^nien, ben

9iürfen gelrümmt tüie ein forgcntioUer 5llter. Die 5[)lü^e tüar i^m in bie

5lugen gcrutfc^t, er fc^ob fie nic^t l)inauf, öielleic^t fcl)lief er. Sei ben Dielen

Stationen, tno ber 3ufl l)ielt, blicJte er nicl)t einmal auf; bie Seute ftiegen

au^, ftiegen ein, er l^odte immer in ber gleichen Stellung. 9lun ftanben

bie brei f^rauen auf, bie neben Sßerner gefeffen unb fletterten öorfic^tig ^inau§.

(Sine rief ben Suben an, er folle i^r ben Äorb, ben fie ha brinnen öergeffen,

au§ bem 3^e^ anlangen. Sie mu^te ^tneimal rufen, his er öerftanb unb ben

^orb :§inabrei(i)te. Der ^erbftabenbtninb ftric^ i()m in» ©efic^t, er tnarf bie

^Jlü^e auf bie S3an! unb blieb am offenen ?^enfter flehen. Die äßagen rollten

fc^on tüieber, ber ga^rbamm flieg i)oä) empor, fenlte fid) nieber. 5Zun lag

ba offene! Sanb, in grautüei^en Dunft ge£)üllt, ben bie Solomotiöe auspfpeien

]6)kn. Unb plö^lid) färbte fic§ ber Dunft, ein rötlict)e§ 2i(^t, ein feuriger

®lan^ begann mit bem 9icbel ju fämpfen; f}inter bem fc^tnarjen äßalbe, an

bem fie langfam l)inful)ren, unb ber fi(^ lautlo» au§einanbertat, erfc^ien bie

tiefe, rote unterge^enbe Sonne, unb i()re Strahlen tnarfen eine golbene Srücfe

über ein 6laue§, aä) fo tnunberblaue» tüeiteg äßaffer. Unb jc^t, fett ful^ren

fie am äßaffer»ranb ,
— er fa^ ^inab, — ba unten! aä} , ha unten! Die

bcbenbe -öanb be§ Äna6en erfaßte bie 2ür!lin!e, er brüclte leife, fie gab

nac^, unb of)ne einen SSlitf l]inter fic^ ju tun, tnarf er fid) im Sprung
t)inau§ ...
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gift aU bic Sür öon brausen f)eftifi pacf^mcttcvt tourbc, crtoac^tc bcr
Hilfslehrer au§ feinem ©(^lutnmcr unb fpraiui oon feinem eitj. Xer 3u(^
fu!)r in einem 3:nnnel ba()in, ha^ Otoffeln unb Xröfincn betäubte il)n. \i
toar ettüa§ gefc^e^en, — h)a§ tDor e§ nur? ©nnj allein mar er in feinem
Sßagen, äßerner ^äggi fa§ nidjt mc^r an feinem ^{cii^. %bn ber fleine, braune
^oljfoffer ftanb ha, unb auf ber SBon! lag bie ^iü^c. Cljue ii^cfinucn riß er

bic %üx 3ur anbern Abteilung auf unb begann äöerner ju rufen. 8ein .^erein.

ftürmen fd^rcrfte bie 9teifcnbcn onf, e§ banerte eine äBeile, biö man begriff,

h)a§ ber junge 93lcnf(^ n^oUe. 2)er 6(^affner !am i)u\]u, er l)atte bie (s'oup.'.tür

offen gefunben, ober niemanben gefef)cn. (Jl)e ber 3ug burcf)fnd)t mar, ^iclt

man e» für au§gemad)t, ha^ man ben öerftümmelten l'eict)nam bc» .Vinabcn

auf ber ©trede finben toerbe. Wan fanb nid)t^. Xer Seljrer überbrachte ben

©Item bie fc^redlidje ^unbe . . . ^^^

SBernerle fiel unb fiel, — ober flog er? Xenn obmobl er in bie liefe

gcfprungen mar, fiel er, mie man im 5JMrcl)en fällt, — er fiel in ben .£)immcl.

£) äöunber be§ Seben^, tounberbarer al§ aüe 5Jlärd)en, er fiel in ben

|)immel.

Xer |)immcl mar berfelbe Blaue See, an bcm feine Üeinen ^üße laufen

gelernt, an bem feine 5lugen, bie noc^ fein qualöoEe^ 2i>einen gelaunt, fid)

gur Sonne aufgetan, mie ^mei .^nofpen jn ^ßlüten auffpringen. (ir mußte

ha^ ni(^t, er fül)lte ni(^t3 mef)r, er rül)rte feine -öanb . . .

„@r ift betäubt! Xa§ äßaffcr ift ja nit marm jetjt, begreiflich!" fagte

bcr Wann ouf bcm 5Jtarftfd)iff, möl)rcnb er unb fein .Siamerab ben Chftarrtcii

mii^fam an ^orb jogen. „ä"Öot)er mag bcr gefommen fein? ©i? nimmt mid)

nur Sßunberl 5lber lang ift er nic^t im äßaffcr. äßotlcn's l)offen, er madjt

balb bie 5lugcn auf."

Sie betteten i^n jmifc^en ben leeren ßijrben, unb balb begann bie iöruft

be§ Knaben ju eräittern unter ben 3ieibungen, unb al» fie bi§ jur ßanbungc--

brüt!e gefahren, ba l^atte unter i!§ren funbigen 5Bemül)ungcn bas l'ebenvfpicl

be§ 5ltmen§ fc^mac^ unb jögernb mieber eingefe^t. 5lbcr feine klugen maren fcft

gefdjloffcn, unb bie 5)Hnncr trugen einen ©cretteten, aber S^emn^tlofcn ano

ßanb. Hub mie ber (Gerettete nid)t mu^te, ma§ mit il)m gefd)al), fo mufjte aud)

ber *Dknn, ber il)n au§ bem SSaffer gegogcu, nid)t, ma^ er getan, unb fein

3utfcn in ben Ringern jcigte if)m an, baB feine .^änbe fid) nid)t ,^um erften

WaU um ben .ftörper biefe» Äinbe» legten, 3U Sc^ul^ unb .V)ilfc.

„5llfo mol)in mit il)m?" Unb bcr gefragt ^atte, antmortetc fid) fclbft,

auglei(^ mit feinem ©efäl)rten: „^m Wainna in§ 5lufbermauer=.öau5, bic

mei^ om beften 9tat."

^Of^aterna fam öom .f)crbe an bie §auötür gelaufen, als fie bie Sd)rittc

unb ha§ biimpfe Gemurmel ^örtc. Sie l)atten il)n auf ein 3?rett gelegt, unb

bleich unb triefenb gli^ er einem Xoten. „älHMi Jbringt ibr ba l)ciein ?"

mollte fie auffc^rcien, ba l}brte fie it)re§ ^JhnneS Stimme im .l^ofc. Iro<j

be§ |)albbunfclö faf) fie, baß e§ ein junger .Unabc mar. Sie biJrtc: ..'^lu3

bcm See gebogen; er atmet fd)on."

SBeutjc^e iKunüfdjau. XXXV, 5.
''-
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„5luf mein 23ett! ^n bie Kammer! Sa^t mt(^ ^eran!" ©ie fc^oB bie

^}anmx Bei ©eite, i^re f(^neKen |)äitbe entfleibeten i^n. S)q5 h3ar bie

5!)taterna bon einft unb boä) eine anbre. ^n i'^rem ^erjen toax eine tr)unber=

bare f^^tamme ongejünbet, feit fie i^ren kleinen berloren ^atte. @§ !am
of)ne 35era6rebung , o^ne 2luf^e6en§. 2öo im 2)orfe jemanb eine l^ilfreicj^e

|)anb Braudjte, ba fanb er 5Jlaterne auf bem äßege. 3Bo ein ^inb litt, ha

iauö)tt fie auf, um lijvx ju Reifen bur(^ eine 2^at, oft nur burc^ ein äßort;

fie !onnte feI6ft burc^ SSticfe linbern, unb tüenn eine 5Jlutter, bie i!^r .^inb

ni(^t liebte ober niC^t Befonber§ lieBte, einen bon ben SIi(fen auffing, mit

bem -IJlaterna ha§ frembe, ungeliebte ßinb liebfofte unb gleii^fam feiner

^Diutter al§ ein neue§, teurc§, Iiebeh3erte§ äßefen in bie 5lrme legte, bann

ging eine ftiüe Waä)t bon i^r aus, bie uner!lärli(ft unb boc^ lebenbig n)ir!fam

bie £uft erlüörmte. 5Der ^Pfarrer nannte fie einmal „Äinberengel". Unb

Sßerner Stufbermauer , bem er ben Atomen berriet, toar nid^t bertounbert

barüber. 6r nicfte unb fügte ftiKe: „äßo e§ aud§ gar fo biel ßinberteufel

tjai, gelt, -^err ^Pfarrer!"

iai toar bie 5Raterna, bie fid) bo über ben bleichen betou^tlofen ßnoben

beugte. 3^r öerj flatterte toie ein angftboGer SSogel in i^rer SBruft um ben

jungen f^remben: „Sßirb er toieber ^u fic^ !ommen? SBirb er leben?" Unb

fie a^nte ni(^t, ha^ ber, um ben fie gitterte, i^r eigen ßinb toar, ha^ fie einft

in biefer felben ,*Sammer mit bloßen ^ü^en unb nieberl^öngenben 3ö^fen auf

unb ab ge^enb in ber feierli(^en, blauen ^Ronbnac^t um!^ergetragen, toä^renb

i'^ren lautlofen £i|))3en ^ubel unb 2;anllieber entftrömten.

©ie o^nte e§ nic^t, aber fie forgte für i!^n, al§ märe er e§, unb mie fie

feinen formalen Änabenlopf an i^re SBruft gebrückt ^ielt, um i^m bie SBärme

il^re§ eigenen Seibe§ in bie erftarrten SluttoeEen gu flögen, tourben bie (Sr=

innerungen an jene 3eit fo mäd^tig, ha^ i^re l^ei^en S^ränen auf bie !alte

6tirn niebertropften, unb unter biefen 2^ränen tat ber ßnabe flüchtig bie fingen

auf. 5Raterna fa^ e§, fie toagte fic^ ni(^t ju rül^ren, fie preßte ben 3lrm feft

um bie ©(i)ulter, bie tüie ein Stein unter bem öembe toax. %zx ^ann brachte

]§ci^e§ ©eträn!, fie !^ielt ben ,ftnaben im SSette ^alb aufrecht, er f^lucfte fd^on

brab. ^a mußten fie beibe, ^ann unb i^rau, ein menig lad^en. „2Bei^t,

tüoran \ä) beule, 5Raterle?" ^a, fie mu^te e§ fc^on, fie nitfte i^m ^u unb

fdd^elte mit ber -öanb. „2Bie aber ift er in 'n ©ee tommen? 5J^an |at lein

3?oot gefel)en, nid)t§. 2ßie menn er au§ ben SBollen ^eruntergefaEen mär, fo

ift er auf einmal neben bem ©(^iff im Sßaffer gelegen."

5lm anbern Siage fafe er fc^on auf ber 23anf, fa^ fid^ oft bertbunbert,

bcrtnirrt um, fprat^ aber !aum. „S)er Äopf ift no(^ f(^n)a(^," fagte ber

Wann, „man mirb i§n bann fpäter ausfragen, e§ preffiert nid^t." 6in

iüeiterer S^ag berging. ÜJtaterna mar fo fro!^. ©ie fam oft in bie ©tube,

nur um i^n ju fe^en, um ju miffen, ba^ er lebt, i^t unb trinlt. 6r fpric^t

nic^t, unb feine klugen finb traurig, er l)at noc§ nic^t geläd^elt. Sßenn er

löi^elt, mirb er gefunb fein, beult fie; langfam, nur in Diu^e laffen, nur

nid)t fragen. 5tm 5lbenb, al§ er mit bei ber ©uppenfd^üffel in ber marmen

.^ü(i)c fa^, fragte ber Wann: „Unb mie Reifet benn and) bu?"



,2ßerner," bo? tarn of)ne Seftnncn, oBcr bann ftorftc er

„So fo! äßerner! 5t6ei-'§ ©e)d)(ed)t r'

3)er 5Jtann I)atte ben 23ubcn unöcrtUQnbt ancjciclicn; fein ernftl)aftcä

^eftcf)t, bie traurigen 2lugen jogen i^n an. llnb alberner l)icH er audj . . .

„S)a, i§, SSernerle!" ßr füEtc if)m noc^ einmal ben Icticv.

e§ f(^ien, bofe bie i^rage i^m ben 5tppetit öerjdjbgcn ()abc; er legte ben
Söffel f]in.

„Sang 3u! g§ ift bir fd^on bcrgönnt!" nötigte ber ^3tann.

„3(^ ^06 genug."

„3)u i§t aber ni(^t tiet, SSuB."

„äßenn man ni(^t§ fc^afft, ^ot man feinen junger

"

„2Ba§ fdiaffft benn fonft?"

„@ine Stelle fuc^ iä) ^alt."

„2ßa§ für?"

„§alt aU ^nec^t auf bem Sonb."

„Slli .^neti^tlein/' jagte SBerner 5Iufbermauer, inbem er bie t)od)gcic^oncne,

l^agere ©eftalt bc§ iungen ^urfc^en in§ 2luge faßte. „§aft fdjon einmal

gebient?"

Jltin."

„^ijd^tft e§ bann einmal öerfuci^cn?"

,Mo ftnb benn beine Seut?"

3)er ßnabe fen!te ben ^opf unb antn)ortete nic^t.

„Sinb fie tneit öon J)ier?"

„2Bie bift benn in 'n See !ommen?"

5l6ermal§ blieb bie 5lnttüort au§. ''Dtaterna trat tniebcr herein, „'i^xau,

er !^ei§t benn äßerner unb tüill ein ßnec^tlein n)erbcn
"

Sie grau toarf ^aftig il^r 9teifig6ünbel auf ben Sobcn. „2Berner l)ci§t

er? SSie bu? Unb ftiie
" Sie f(^aute i^n liebreich an: „Alncc^tlciu

fann er aud^ bei un§ toerben, gelt?"

„©rab lüoüt ic^'ö fagen, aber ^at er bann Sd)riften?"

„2Berner, tnillft bei un§ bleiben?"

„^alt: §altl ^an mu^ bod^ n)ificn Sift in n See gefaüen?"

„9hin."

„3a, aber bann — e§ ^at bic§ bo^ nid^t gar loer ins SBaffer gcftoHcn?"

„Da§ nit."

5Jlaterna legte mütterlid^ ben ?trm um ben ^itternben: J3iein armer

^ub , bir ift'§ nit gut gangen." 3)er 23ub h3urbe gliü)cnb rot
,

er ^og ]\d}

ganj eng jufammen t)or ber ungeh)of)nten mcidjcn 33crül)rung. o'i i^mf

Singen ftiegen 2ränen.

„.<;?ommft bo(^ nit etlüa au^ bem 2oäfr erfunbigte fid) 9ßerncr ^.Hufbcr:

mauer.

S)a§ ©cfid^t bes 23ubcn mar triinenübcrftrömt , rot unb üevjcrrt. Jin-j

ber 5lnftalt."
12*
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„51^, fo! 2ßa§ l§aft htm öerübt?"

S)a hjutben bie naffen 5lugen gro^ unb !Iar in t^rer SSeteuerung. „^ä)

l^aB ni(i^t§ Unre(^t§ gemod^t."

„Sa, aber bann — ^oft Untecfit erlitten?" >

„^a." @r fagte e§ leife, faft pfternb, aöer e§ lag eine üBerseugenbe

^raft barin. @r tüeinte nic^t mefir; nur um ben Tlunb ^uäh e§.

„2[ßer ^ot bid) ^ingeBroci)t?"

„^eine ßeut ^alt."

„|)aft aljo SSater unb Butter?"

„SÖift e^pen emal au§ ber 5lnftalt iüeggelaufen?"

„^ein, iki joHte ^eimtontmen."

„|)eint!ommen ? Unb — ba
"

„2)a bin iä) in 'n ©ee gefprungen."

iloterna unb ber Wann fo^en erfc^roden, [tumm. Unb bo(^ tüar bic

?l!^nung, bo§ ber arme 25uB freitriUig in§ äßaffer gegangen iüar, öielleic^t

ber tieffte ®runb i^rer 2:eilna:^me für i^n. „3[Bir :^aBen ha^ geteuft," lag

in i:§rem entfetten S5li(f.

„^n 'n 6ee gesprungen? 2ßie alt bift bu?"

„3tt)ölf ^a^x öorki."

5!Jlaterna :§ielt i^^n im 5lrm, fie fü'^tte fein ftar!e§ ^ergüopfen.

„^tüölf So^r; unb iroEteft nic^t me^r leben?"

2)er ^nabe niifte. ©o ernft unb grämlich tnar fein ©efic^t toie ha^

eine§ 5Jlenf(f|en, ber äuöiel gefe^en ^at.

„§aft SSoter unb ^Jlutter nit gern ?" äßerner 5lufbermouer bereute feine

f^rage, benn ber ^nabe toar blei(f)er unb bleict)er geworben, unb nun lel^nte

er betou^tlo§ im 5lrm ber grau. S5alb ^toar tarn er gu fic^, aber e§ fragte

il^n niemanb tüieber. 6r blieb aui^ fo ftiU bie folgenben S^age, griff aber mit

3U bei ber 5lrbeit, ru^ig unb fieser, tnie iemanb, ber in§ |)au§ gel^ört.

5Raterna !§atte i§m ha^ ßämmerd)en gegeben unter bem ®ad), tno bie

Xauben girrten unb ructten. @§ iüar am Sonntag, fie foEte if)m Kleiber bringen

für ben 5ia(^mittag. 5lu§ i^re§ 5Hanne§ 3eug ^otte fie etlüa§ äured§tgenö]§t.

3)a fa^ fie ben fd)Ian!en Söuben, ber in bem nieberen S^iaum bi§ jur S)e(fe

reicfjte, ftitt in einem äßin!el fte^en, ha§ ©efic^t jur äßonb. @r töenbete fi(^

um, al§ fie :§erein!am. „Sa!" geigte er, unb fein ®efid)t fa^ gonj anber§

au§, ,M^ ^a!" 3" bem äßin!el, unter einem Suc^e, ftanb ber .^effelf(glitten,

ben i'^r 5Rann einft für ben lleinen SCßerner gefd)ni^t . . . 6ie l^otte il^n

x\oä) immer aufgel^oben. Unb ba'^inter ftanb bie Xrul^e mit ben roten 9tofen,

bie 5lufbermauer für ba§ ßinb gemac5^t, unb bie 5!)tartl)a ^öggi ausgeleert

l^atte . . . ^Ilaterna füllte ben alten ©c^merj, aber gebämpft; fie feufgte

leife. 2)er ^nabe fab unüermanbt, grübelnb auf bie fpieljeugtleinen, ftaubigen

©eräte. @r bücEte fi(^, berührte ben ©cfilitten; bie Üiinge erllirrten: „3)er

hjar mein!" 6r bliiite öon bem nieberen SDing aufmerifam auf bie bunte

2;rul§e, gog bie 6tirn in galten, fu^r mit ber §anb über bie @(fen, bie

abgerunbcten, glatten. „Ober... ober?" Unb :plö|lic^ überflog ein f(^tüad^e§

£äd)eln feinen ^unb.
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2)a er!annte 5Jlaterna in bem 3h)blfjäf)riflcn if)rcn Dcrtorcncn A> leinen . .

.

©ie fafete i^n on Betben ^anbc^elenfcn , f)iclt i()n üor fid), ftammclte: „3a,
toär benn ba§ nic^t auc^ möglich? (Sanj c^nt möglich r' 5ein Väd)eln crlofc^.

glomm tüieber auf, motzte fein ©efid^t ünbcrnjcicf). „DJlir ift, id) bin fc^on

l^ier öfi, ftül^er emal —

"

3)a tüuBte fie e§ fii^er. „ginmal? 3}ier ^[arjr bift f)icr gfi, unb mein
S5ub bift öfi — bift nit ber äßeiner ^äggi?"

„^Q." @r :^atte !eine 6e!unbe gejögert, er fürd)tcte fid) uid)t. 9hir aU
il^n bie i^rou mit einem :^ellen, ungläubigen Staunen n3eit öon fid) abl)ictt

unb bann auf einmal in bie 5lrme ri§, öerftanb er nic^t, mürbe rot, fläglic^,

ängftlic^, bog bcn ßopf rü(fn)ärt§, lie^ bie ^rmc fd)laff t)ängcn. "Mcx bie

tüeic^e, mütterliche ^erü^rung gewann nun bod) ©crtalt über ben jebcr £ic6^

!ofung fo lange ^a^re ©nttüöljntcn. 6r rül]rte bie f)änbe nid)t, aber jcbc

^raft be§ äöiberftanbe§ entttjii^ i^m ; tneid) toic ein nad)giebiger !ö3eibenbaum

leljnte er fid^ i^r entgegen; ber ßopf fan! an if)re ©d)ultcr, unb mie i()rc

|)änbe fein §aar ftreic^eltcn unb fanfte 2ßorte baju murmelten, brad) er in

ein lange», unftitlbare§ 2]Bcinen au§, al§ ob er feine Seele au§trteinen tnotlc.

2)ie SSruft, bie i(}n genö^^rt, unb bie if)n fo fanft bettete, bebte leifc, mit-

tüogenb unter bem S^rdnenfturm. 3}on 3eit ä« 3eit fut)r fie i()m über ba-:»

naffe ©efid^t mit it)rem Südilein h)ic einem !leinen .<^inbc; ber Änabc licfj

aEe§ gef(^el)en, er mad^te auf aus feinem langen, qualootlen Iraum, batin

tnilbe Stimmen fc^änblid^e 2ßorte gerufen, barin blutige DJ^effcr gcfuntett,

barin er gel)ungert, gefroren, 2ße^ jeber 5lrt gefüllt — ha^ oerluabrlofte, ba^

ungeliebte ^inb, ber fc^eue Sdjüler, ber mit bem Stempel eines frü()en 5öct=

hn6)tn§ gebranbmarfte Zögling ber SSefferungganftalt, ber ocr,^tt)cifelte Sclbft-

mörber, bem feine ad)t ^a^re ßlenb ^^alten auf bie Stirn unb Tiarben in

bie Seele gejeii^net — er hjar baljeim, er n^ar bei feiner *'}3hittcr. .soicr loirb

man if)n nidjt befc^ämen, :^ier mirb man i^n nic^t bcmütigcn, nid)t ungerecht

bcf(^ulbigen, nii^t mit DIabeln ^u Sobe fted)en, nid)t mit .Heulen crfd)lagcn.

Unb glauben tüirb man it)m , glauben , al» märe er ein '•JJknfc^ , nic^t ein

^inb. @r ^atte fd)on feinen ^2lrm fc^iid)tern um bie ^Jbittcr gelegt, auf

einmal fc^ra! er ^ufammen: „5lber inenn fie lommcn^ Senn fie mic^

Idolen?"

„9^ein, nein! ^omm, mir gef)en ^um 33ater, mciBt, er l)at bic^ au3 bem

See gebogen."

äßerner 2lufbermouer mar öor Übcrrafc^ung ftumm, uub bann iprac^ er

bor f^reube in einem fort, ©erabe all ob er e§ gealint l)ättc! ©crabc al-i ob

il)m iemanb jugerufen f)ätte: „2)a, ba fc^mimmt öuer äßcrnerle!" Unb aU

ber Sub fo traurig breinblidte unb fagtc, ha^ er ein .Vlncd)t merbcn mollc,

Vtte ba nic^t er, äßerner, fofort geantmortet: „i^nec^t fannft bu au(^ bei

un§ fein?"

„5lber menn fie kommen? SBenn fie mic^ l)olen?"

„Ratten mir ie|t bie öiertaufenb ^31ar!, mo id) einmal gcfunbcn ^ah,

Sßeib! gürma^r, iä) täte bamit 3um ^JJie^ger ^äggi ficl)cn, tat il)m bcit

Söerner ab!aufen."
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Tlakxna meinte, ha§ fei fc^abe für ha§ ©elb, unb man foEe ru^ig tnartett;.

'6i§ jeitianb !öme. Unb fte toorteten, aber nic^t ru^ig.

%U 3h)ei ^Jlonate öerftric^en toaren, toaxh e§ bem alten äßerner ju

6ebenf(i(^; benn er Inar ein ^ann, ber bie Crbnung lieBte. 5ln einem

6onntag fu!^r er, o^ne ber ^rau unb bem S5u6en ettüa§ ju fagen, in bie

Stabt, tüo ber ^äggi töo!§nte. 6§ toor ^kc^mittog, al§ er an!am ; bie Käufer

tüoren leer, bie 6(^en!en öoE. 2)er ^öggi fo^ mit anbern am langen

2Birt§]^au§tifc^ bei Sßein unb Porten, 8ein SBeib tüar au(^ ha. Sßerner

fe|te fic^ nic^t fern unb fing Bolb an, feinem 9la(^i6ar mit lauter stimme
3U erjä^len, h)ie e§ am See I)erge§t. 6r i^at fi^on manchen Unfalt mit

angefe!^en, unb öor !leiner ^^it ift ba ein Blutjunger SSurfc^e ertrun!en-

S)er tüar fogar öon l^ier, ein 6o!^n öom ^errn 5)le|germeifter ha brüben.

@inen ßopfnicfer naä) bem %\^ä), tno biefer fa§. 6§ tnurbe plö^lic^ ftitt in

ber 6(^en!ftu6e; alle ®ef|)rä(^e Brachen oB, oEe klugen iranbten fid) auf

ben 5!Jle|ger unb fein SßeiB. Sie liefen auc^ bie ©läfer auf bem Zi\ä) unb

^orc^ten . . .

„3fl. er ift felBer in§ äßaffer geft)rungen öor lauter Slngft unb 9lot."

S)er ^äggi liefe bie f^^auft auf ben 3^ifc^ nieberbrö^nen. „6ie ha\ 2Ba§-

toiffet Sie? ÜBer ben 35urf(^en ift ja nit ber SBert, ein SSort 3U öerlieren.

2lngft ^aB er ge^Bt? SSorm 3uc^t^au§? 33orm ©algen?" Unb eine glut

t)on ©(^impfiüijrtern folgte.

„©ie finb berSßater?" 2lufbermauer§ ^rage Braille Bei ben (Säften eine

fonberBare SBirfung T^eröor. ©ie ^öp^t tourben gefc^üttelt, Böfe öeräd^tlid^e

SSlitfe trafen ben 5Jle|ger unb 5Jlart^a.

8ie mif(i)te ftc§ mit geEenber Stimme l)inein: „^c^ !^a6 i^n bann in

bie ßoft getan, ha ift er total OerborBen toorben."

„§0^0! SSei toem benn?" 5lEer 5lugen hjanbten fid§ auf ben legten (Saft.

„^ä) toeife e§ bann nimmer," Beeilte fid) Tlaxiija ju fagen; „man ift

fro^, hai man ben S)ieB lo§ ift!"

„Sie finb bie 5[Rutter?" frogte 2[ßerner 5lufbermauer , unb feine f^^rage

brang !aum burd^, benn bie Seute fc^rien ie|t ba§ SBeiB an: „^fui Steifet!"

äßerner 5tufbermauer gebadete ber Bitteren Stunbe, al§ biefe 5^au i^nen

ha^ bieriäl^rige SSüBlein entriffen. SBoäu? 5lu§ trelc^em ©runbe?

(5r tooEte it)r äurufen: „Sein armer SSuB au» beinern SSlut leBt! 3ft

in Sic^er^eit ! 3ft unfer lieBer So^n, bem h)ir einmal unfer (Sütlein !§inter=

loffen toerben." 2lBer er Befann fi(^ unb — fd^tuieg. äöerner ^äggt mar
tDir!lic^ tot, ber .öafe berer, bie i^m bo§ ßeben gegeBen, ^atte i§n erträn!t.

Dag Äinb, bay 53laterna gefäugt, ber jtoölfiä^rige SelBftmörber , ben er au§

bem See gerettet, trar — Sßerner 5lufbermauer, ioar ein ßinb ber ßieBe, unb
bie SieBe nur, bie leBenbig mad^t, ^atte no(^ teil an i^m; fie Ratten toeiter

nun ni(^t§ mel^r ju fürchten.
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Q3om

©rafcn t)on £ct)bcn.

„95ßir finb jiirütffleflanflcn, toir finb litrunttt

flcfpinmfii iiiib mififit, luciüflftm« »iflf »on

Uli*, iclber iiidit, luic. Wir aber ift dar, bog

»nir l)cruiitcrgefoninicii finb. 2ai, toai bat

g(^tt)crt uns Seiitfi^cii flclDonncn t)at. toirb

biircf) bie !(!reftc uiib bio 2ribünc »oicber Der

borben." iöismorrf,

^lobcmbcr 1k>>1.

I.

3)ie ^eroIbSrufe unb ^Pofaunenftb^e , bic mit bem einjicficnbcn ©intcr
S)eutf(^rQnb 6i§ in§ 5JiQr! erfc^üttert ^aben, finb allmäf)(icf) iricbcr öcr^

üungen, hü§ ^apikl be§ „Daily Telegraph Interview' ift ,^u önbc. Icr
„Furor Teutonicus" ^ai ft(^ in ?luöfällen crfc^öpft, bic iöänbc füllen njürbcn.

in 5lu§fäEen, töie man ä^nlic^e in £)eutf(^tanb feit mef)r aiii einem tiolbcn

;3ol§i-;§unbert nic^t ju t)ei;äei(i)nen ^at
5[Rit ber ^a^tegtüenbe lo^nt fid^ öieEeic^t ein ä>erfu(i^, 3iüctid)Qn yi t)altcn,

ben ongerid^teten ©c^aben Qbjutnäc^en, ÜbertreiBunc^en auf i^r ridjtigc» 'QJlaB

äui-ütf^ufü^ren, SSeranth) Ortungen feftäulegcn.

SSiele, bie töäl^renb ber legten ^tnanjig ^a^re im potitifd^en l'cbcn gc=

ftonben, folc^e, bie burd^ ft(^ mel^renbe untrtlltommene ^lüifc^cnfäUe in if)rcm

patriotifct)en ßmpfinben gelitten ^aben, mußten fic^ fagen, boH cntmcber ein

3}or!ommniy, tt)ie ha§ eben abgefi^loffcne , fc^on üie( früber böttc eintreten

fönnen, ober ha% tr)enigften§, bieg öorauygefe^t, bie oeranttoortlift)cn politifcl)cn

Drgane, SBunbe§rat, 9tei(j^§tag unb 9iei(^§!an3ler fdjon meit frübci" onf

öl§nH(^e§ öorbereitet fein mußten.

^m €!tober t). ^. tüurbe Europa burc^ ^tüei plö^tid) gefd)nffcnc lat*

fallen auf ber SSaüan^albinfel in einem 5lugenbtirfe anfgeftört, in bem bic

SBett ber ©efc^äfte naä) längerer S)eprcffton boffc" burfte, bcffcrcn lagen

entgegenfe^en gu fönnen, unb felbft S3orbereitungen für bic ^;!lu'?gabc einer

großen rufftfd^en 5lnlei:^e getroffen lüarcn.

5liemonb ^ätte angenommen, ba§ ^o?^nien unb bic ^crjegortina, in bcncn

öfterrei(^41ngorn eine fo e^renbolle jiüilifatorifdjc IHrbeit t)crrirf)tct hatte, je

unter türüfc^e SSerinaltung jurürffebren, noct) ha^ bao fonfolibiertc il^ulgaricn

ber Pforte tributpflichtig bleiben mürbe. 3)a§ Uncrlüartctc bicjer faits aa-oinplis

fcbien aber tiefliegenben europäifd^en i}ragen lür unb lor ^u öffnen, unb bic ^^^anif.

bie ftc^ öorüberge^enb ber Icitenben ^piätje bcmäd)tigte, mar feine fünftlid) erzeugte.
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^n bie Dkd^lDe^en btefer (Srregiinq fiel bie bekannte $ßerbffentli(^ung im

„Daily Telegraph". Dermutlicf) ein ^Potpourri öon bei beifc^iebenen 5tnläjfen

geführten ©eipräc^en bes beutfd)en ^^aiferS, bem englijc^en 5Pu6(i!um biesmat

in einer tüo^lDoHenben Einleitung Dorgelegt, tneldje Einleitung tro| ber 2:ragtöeite

ber 6a(^e, nur öon toenigen beutfc^en Leitungen int Sejt tüiebergegeben tnurbe.

So öerblüfft unb befümmert man über bie unertnartete .^unbgcbung fein

mocS^te, an ftc^ bel'efjen liefe fie feinen ^h^eif'^'^' «^QB Üe ^^ if)^"^^" 2öir!ung auf

ba§ 5lu5(anb Berechnet toar; ©ombetta lüürbe fie öielleic^t ^umorooK aU
einen „article crexportation", gleich ben fran^öfifcfien ^Jtifftonen, bejeic^net ^aben.

Unmittelbar barauf 3utfte burc^ Seutfd^lanb eine orkanartig anfc^toettenbe

Erregung ; ba§ ®efc^ü| ^atte fic^ getüiffermafeen no(f| rücfmärts entlaben unb

in ber eigenen ^Jiannfc^aft 3}cr^eerung angerichtet, man tüurbe on unfre

jüngfte Sieic^stagglna^l unn)itl!ürli(^ erinnert, in ber anä) ba§ Zentrum

getroffen toerbcn fotlte, unb ftatt beffen bie 6o3ialbcmo!raten auf ber (£trec!e

lagen. 9H(^t ganj fpontan unb nic^t öon allen Seiten regte ft(f) ber Unmut.

E§ ift ein fü^irenbeä fübbeutf(^e§ liberales Slatt, ha^ unter bem erften Ein=

brude ber Jßeröffcntlic^ung f(^rieb: „2a§ 5l!tcnftüc! bringt gerabe^u burc^=

fc^lagenb ^um 3lu5brucf, tnaä Europa bem beutfc^cn Äaifer unb feinen Staatö=

männern ^u banfen Ijat. £ie öffentliche ^Jleinung in S^eutf(^lanb begrüBt

biefe SSeröffentlic^ung unb tüürbigt ben ^n^alt nicl)t minber tnie ben 3^^^=

pun!t ber ^ublüation uftn."

£iefe äßiebergabe erfc^eint nur angezeigt, hjeil anbre marüge gürfpredier

ber empörten öffentlicljen ^Dbinung in bemerfenStnerten unb, mie fic^erlic^

nic^t Derlannt lüerben foU, öon aufricl)tigem Sdjmer^e eingegebenen 3)e!la=

mationcn bae 5lu§h)ärtige 5lmt be§ ©eutfc^en 9leid)ei fortan unter Kuratel

geftellt unb bie gü^rung ber augtoärtigen 5politi! ber einge^enben Kontrolle

be§ 9iei(^5tag§ unterworfen fe^en toollten. Ein blofeer .^intrieiy auf ftreng

parlamentarifc^e unb republüanifc^e Sdnber löfet leicht er!ennen, tuie lüenig,

ou(^ bei ben freieften ^nftitutionen, gerabe biefe§ ^eüle ©ebiet eine beliebige

parlamentarifd)e ^^ngereng äulöfet , toät)renb im folgenben ber Stanbpunlt

öertrcten tüerben foll, ha^ bie mafegcbenben politifcl)en Crgane in £)eutferlaub

oiele ilirer iDic^tigften ?lufgaben in ben legten ätnanjig ^a^ren me^r unb

me^r auf bie leicl)te 6d)ulter genommen ^aben, unb ha^ man aud) hcn

^auptangef tagten, ber biefe§ ^cal, ^ur Betrübnis fo öieler überjeugtcr

5Ronarc^iften, bie Ärone getoefcn ift, ©erec^tig!eit fd^ulbet.

II.

5luf (S^runb getriffenfiafter Beobachtung ber pubtiäiftifd^en Erft^einungen

n)öt)renb ber legten ^lonate barf bcl)auptet Inerben, ha^ ha^ „D'iilv Telegraph

Interview" mel)r ber ?lnlafe 5U ben elementaren 5lu»brüc^en ber öffentli(^en

9)leinung £eutfd)lanb§, al§ if)r eigentlicher (Segenftanb gemefen ift, ober,

beftimmter auögebrüdt, ha^ bie bem Sc^riftftüc! entnommenen öraöamino,

fo ernft fie tnaren, balb einer oiel attgemeineren S)i»!uffion $pia| gemad)t

unb ftlagen unb 3}orn)ürfe an§ 3;ageölic^t gcbrai^t l^abcn, bereu Urgrunb

tneiter .^urücfliegt unb, fic^ fortf(^leppcnb, unliebfame Q^rüd^te gejeitigt ^at.
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g§ toaren bunüe fiunbert 2:acie, jene bcr 9ict^icnmn bc§ pucitcn bciitfd^cn

ßQiier§, beffen martialifi^e ©cftalt auf üicicn Sd)Ind)tic(bevn iicnlnint l)attc,

unb ber ni(^t minber bie fünfte bes ^lic^c"^' PfU^iU»-'- um fcl)licfjiitt) bod) nur
eine 2)ornenh-one ju tragen, ^ä;) 6ca6[id)titic l)icr fein C^ingcl)cn auf bicjc

betüccjtcn Reiten unb if)r noc^ ungcfid)tctcö Material, fic follcn nur qU
5lu§gang§pun!t ber neuen tra be5eid)net lucrbcn; bcnn aud) bamals |d)on

tüurbc bie beutfd^e 33ol!§feele burd) leibenl'c^aftlidjc Xi'^fuüioncn jum Üiiallcn

gebracht, unb bie Xröger ber .^rone inerben i'tär!er in bie Atämpfc bcä lagcd
l^ineingejogen, ol§ bie ^ntereffen ber !onftitutionefIen '']31onard)ic im allgemeinen

tDÜnid^cngtuert erfc^einen laffen. S^^eni ©ebäd)tni§ ber neuen Generation finb

jene 3^1^^^ f^^on äiemlid^ entrüc!t, ber ganje (^runbton in leutjdjlanb ift

ein anbrer gchjorben, ber 5l"9 i>er 3cit l)at nic^t nur C^roHeres geboren,

fonbern auc^ ©r^altenötnertcy iDcggefcgt.

5üt le^tere 5lnfid)t crblitfe id) ein tücrtüotteü 3cngni5 in einer oon ben

3eitungen tniebergegcBenen tu^crung be§ güf)rcry ber ^^reifonferDatiücn,

grci^errn öon 3ß'5ti^, ba§ aud) bie (^inflüffe be» dürften ^iömarcf auf ba^

junge 9{egiment nic^t immer glüdlid)c getuefcn feien. Sein '^J^latj in ber

2Ball)aCla tüirb bem großen ^'^anjler baburd^ nid)t nertür^t, ba§ aud) ilim

gelegentlid^ ein „homo sum" jujurufen ift, unb ha^ er gcrabc loegen bcr

unbeftrittenen Übermacht feiner 5perfönlid)feit nid)t bie &ahc unb nod) luenigcr

ben Sßillen bcfafe, felbftänbigc 6t)araftere ^eran.yibilbcn. Xcn geiftreid)in

23otf(f)after ©raf §a|felbt, ba§ „beftc ^sferb" in iöi-^marcfC' Stalle, hörte id)

oft biefe Seite be§ dürften al§ feine beftruttiöe be,^eid)nen.

S)al)er er!lärt e§ ftd^ jum Seil ba^ bie iJ^iÄmarrffd)e ^Hra fo jäl) abbrad),

unb n^er in ben Sagen be§ ^an^lerEonflüteg in 33erlin lueiltc, mufite bas

traurige S(^aufpiel getoa^ren, ha^ au§ ber näheren Umgebung bev ©clualtigen,

berjenigen, bie unter feinen klugen gearbeitet ^attc, fo toenig 3cid)cn ber

Iraner \iä) bemer!bar machten, ba^ an manchen SteHen fid) fogar ein ©efübl

ber @rleid)terung Oerriet. ©§ ift mir unnergefilid) , toie id) am iagc oor

S3i§martf§ ßntlaffung bei feinem gamulug, ®et)eimrat Ütoitenburg. am

genfter feines Arbeitszimmers [taub, ba§ in ben oerfd)ttiiegenen C^iartcn be^

9tei(i§!an5ter§ münbete. ^a erging fic^ bie gebeugte l)ol)C ©eftalt mit auf

bem 9tüdfen geheuaten Firmen, im OoHen (ärUiadjen bc.3 [vvübling-?, unb

9lottenburg fagte: „So aßein, toie biefer l)cute, finb menige in iunlin."

aSom iöf)en Untergang be§ Si§marcffd)en Si)ftem« ift freilid) mel)r bilblid)

aU n)örtli(^ 3U fpred^en. 5loct) fanbtc ha^i untergcbenbc Oicftirn auö bem

Sat^fenmatbe feine Stral)Ien in bie 2Belt, toenn e§ aud) bäufig i>3annftral)lcn

toaren, unb (Sraf gapriöi, bem bie CS)efd)id)te tiieUcid)t einmal gercd)ter fein

toirb aU feine 3eitgenoffen , bxaäjk in feine burd) oicle Umftänbe crfd)lücrtc

5lmtsfüf)rung bie cura boni patris faniilias mit unb fud)tc aud) bie ibm über»

!ommcnen Srabitionen ju tnal)ren. 3)agegen oermod)tc feine ftramme Solbatcn»

natur Ineber in bie ®ef)eimniffe eine§ nod) jungen, unb babci bcbaucrhd)

!ompliaiertcn ^parteigetriebeS einzubringen, nod) bie rafd)e Umbilbnng bcr l'age

3U Oerfolgen unb nid)t ^n crfennen, bafi fid) liiuv^ um ben Il)ron (nnfluffc

befeftigten, ©ruppcn bilbcten, ^Jlcbenftrijmungen etablierten, bie eine fdjorfe
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unb tüot^fatne Kontrolle erforbert Ratten, ©r !onnte nic^t öon ftd) fagen

„Eleve au Serail, j'en coimais les detours."

3)er Smput§ be§ neuen 9?eginie§ tnutbe jofort ein lebhafter, tatenburftiger,

aöe ©egcnftänbe umfaffenber, ftrf) mä) ben öetfdjiebenften 9li(^tungen 6eftätigen=

ber, unb fc^on seigte e§ ftc^, ha^ ba§ SfJeii^gfan^leipalaiS aHein !ein genügen»

be§ ©i(^er^eit§öentit ntei)r ju Bilben imftanbe tnar. 2Bo blieben aber bie

anbern berufenen lonftitutioneEen gaÜoren, bereu $PWt e§ gelüefen toäre,

uiä^igenb einzugreifen?

SSon einigen IautIo§ öer^allenben ^offanbrarufen a6gefe:^en, gefielen oft

gut geiüä^lte iporolen toie: „5}lit aSoÜbampf öorau§", „S)ie 3u!unft auf bem

äßaffer", „Arbiter niundi'' ober, toie felbft no(^ jüngft gefagt tourbe : „3)eutf(^=

taub in ber äßelt öoran , ^^reufeen in S)eutf(^lanb boron" , bem erftar!ten

Selbftgefü^I, bem gef)obenen SSetüu^tfein ber 9ktion, bie „äßeltpoliti!" fef)cn

tooEte, bereu SSereitfc^aft ^u Sanb unb 3U SBoffer ni^t o^ne bie f^ürforge

i^re§ ^aifer§ im felben aSer^öUniffe guna^m , tüie i^re SSeOölferung unb toie

ha^ 2ßa(^§tum i^re§ §anbel§ unb i^rer ^nbuftrie. 50^an arbeitete in Super-

latiöen, ber Übermenfc^ fd)ien ^um Safein ju ertnac^en.

^ä) tüax einft in einer englif^en 9iegiment§meffe eingetaben, an einem

gjla^l äur ^^eier be§ @eburt§fefte§ ber Königin 35iftoria teiläune^men. ®er

€Berft er^ob fein ©Ia§: „Gentlemen, the Queen, God bless her!" 3)er

2:oaft gefiel mir al§ bie refpe!ttioIIfte 5lrt, bem 5Jlonarc^en |)ulbigung ju be=

geigen, ^ei ö^nlic^em 5tnlaffe erlnartete man t)on einem beutfd^en SSertreter,

ba§ er fic^ in S)it^t)ramben über bie $Perfon be§ 6ouOerän§ ergebe, ^^n in

fc^toungOoIIen Sönen feiere, bie oft um fo gef(^raubter üingen mußten, al§

bie ©obe ber 9tebe Oerfagte. 2)er 25rau(^ ^atte fic^ xa\ä) ^erangebUbet unb

fonb !einen 2Biberfpru(^, tüie e§ ni(^t§ UngetDö^nIi(i)e§ toar, fol(^e hieben burd^

befreunbete ^ournaliften in ber ^Preffe öerbreiten ju laffen in 2Kort unb Silb,

n)ie man auä) politif(^ bur(^ ;^ntert)ietri§ au§ ber ^leferöe ]^erau§trat, bie

SSiSmord feinen S)i|)lomaten braftif(f| jur $f(i(^t gemacht ^atte.

Peccatur intra uiuros et extra — fol(i)e toenige ^eifpiele iHuftrieren ein

©tjftem, ha^, unter ben ^^ittigen einer jungen, Oon Seben§!roft ftro^enben

^erfönli(^!eit fi(^ enttoitfetnb, biefe felbft in ii^ren S5onn!rei§ feffelte unb im

Sfnnern unb 5luf;ern neue 6rf(^einungen ^utage fijrberte, o^m bo^, toie tnieber^

]§oIt toerben barf, anbre al§ oereingelte, inenn au(^ guineilen louttijnenbe

©timmen fic^ bagegen err)obcn Ijötten.

2)a§ ift bie trirflic^e 5lbre(^nung, bor tnelc^e bie ^Jiation im ^Roöember

gefteßt toar unb au§ ber fie i!^r eigeneg $Poffio!onto einfad) au§gef(^altet ^at.

5iiemanb ^at e§ i^r, folDcit bie inneren 5}er^ältniffe in Setrod)t !ommen,

treffenber ju fagcu getrufet al§ eine ©d)lt)ei3er ©timme in ber „bleuen ^üric^er

Leitung" , bie mon uncnttnegt an ben dauern ber ©tobte unb 3)örfer an=

fd)Iagen !önnte. 2)iefer ^orrefponbent — bem bemo!ratifd^e§ ©mpfinben fc^tner

obäuer!ennen ift — tabelt gunäd^ft bie ?lbtt)efen!^eit einer ®efellf(^aft§f(^i(^t in

®eutf{^tanb, bie bei guter SÖilbung unb Srzic^ung, gepaart mit materietter lln=

ob^ngig!eit, fi(^ auy 5ieigung unb SScruf bem öffentlichen Seben trabitionclt

toeÜ^t, nic^t in ba§ Ergattern perfönlic^er 3}orteile öerfäEt unb ft(^ nid)t

in eine enge ©eroilitöt jloingen lä^t.
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yiac^bem er bem beutfc^en 21 bei Dorfletüoifcn, bafe er fid) in feinem Xenfen
unb Xrad^ten lüeit me^t ben 3)t)nQfticn angec^Iiebeit habe aU bem '^^olfe, bem
er aTigef)ört — ba^ er tatföc^Iid) ein reiner S^icnftobcl gctüorbcn fei — : jn^t

ber ©d^tretjer bon unfrent SSürgertum unter onberm:

„(Ja ift noc^ ju neu, alä baf? e§ ein Sräger eigener 2rabition fein fönnte.
'^od) ^at fid^ ein »on eigenen Überlieferungen getragene^, materiell ftarfe«, ber

©efinnung mä) auf fid^ felbft ftoljeä unb fid) felbft" genügenbes i^iirgertum'nid)t
bilben fönnen. 2)en ^Jcännern, bie fid; emporgearbeitet l^aben, Ijaftcn nod) bie

@ierfd;a(en i^rer ^erfunft in ber g-orm uon 2)ünfel, engem ;3ntereffentrciö unb
gjlangel an ^ö^eren 33eftrebungen an. SDiefe gange klaffe alfo , bie be^üglicf) beS

toirtf^aftlid^en 2(uffd^n)unge§ bie ^ernfraft SDeutfdjIanbö ausmad^t unb nad^ erfolgter

innerlicher Sefeftigung für ba§ politifd)e hieben Gruppen unb Jülirer ^u liefern

berufen roäre, ift nod^ ungenügenb ^erangebilbet unb erftarft."

Unb nad^bem ber 3üri(^er öerr unfer Beamtentum aU einen (nite=

ftanb beaei(^net ^ot, ber, gerabe burt^ feine 93oräüge, al§ Staatsbürger nur

gu oft Derfagte, d§ora!tcrifiert er bie breiten 6c^ic^ten beö il^oUcö'

folgenberma^en

:

„3)urd^ bie gefd^id^tlid^e ©ntmidlung ift'§ gegeben, ba^ fie nic^t fonftitutionell

empfinben. 2llle Parteien l^aben nad^einanber bem iUiifer jugejubelt, loenn er

jeroeilen feine 5Rad^t in bie 9ßagfc^ale roarf, um ein i()nen gencbmcö C>3efc^ ]\i

erjrcingen ober ein unangenel)me§ fd)eitern ju laffen. 3llG bao reattionavc 3d)ul=

gefe§ burd^ ben ßinfprud^ be§ ^aiferö fiel, obniol)l alle gefel3gebenbcn fonftitu =

tionellen ^aftoren eä befürroortet — roie jubelten ba bie liberalen biö in bie

9?ei§en ber äu^erften Sinfen bem S^aifer ju!"

2)er ©infenber mai^t ft(^ uatürlict) nic^t ,^um SBcrfed)ter bco Sc^ulgefetjeä,

fonberu meint ridjtig, bie 58ef(^Iüffe einer !onftitutionclI gebilbcten '!)Jfe^rl)eit

bürften nur auf bem gteid^en 2Bege tnieber abgefc^afft merben.

^n btefem ^ufammen^ange mijge fc^liefelic^ no(^ ein ^Irtifel ton ber

§anb be§ ßeiterö ber Berliner 5iationat6an!, @el)eimratö 5Ü3itting, bc5 milber

ben!enben Bruber§ ^Jtajimilian ^arbenl, auö ber „Siionboner ginan^djronit"

furje ©rlüä^nung finben:

„SBer politifd^ nad^ feiner befd)eibenen ^roft ju roirfen oerfud^t, tann fic^ bei

un§ in 3)eutfd)lanb nur fd^roer gegen ben 3Serbad^t lüefjren, baß er irgenb etiuaö

roill, Crben, Xitel ober minbeftenä ©inereinlabungen — fo fremb ift bieiem

^aufmann§gefd^led)t ber ©inn für htn 6taat, für politifd;e 2eibenfd)aften gemorben.

„DJiöd^ten bie (gfeptifer biefer Greife bod; einmal in einer freien 3tunbe

3:reitfc^fe§ prächtiges 5lapitel .2)ie golbenen %a^e ber 53ourgeoifie' lefen unb bann

barüber nac^benfen , rooljin ein Staat treibt, beffen reidjfte unb berufenfte ^^^üiger

fic^ jtoar nicf)t iljren iüirtfd)aftlid;en , mo^l aber iljren etl)ifd)en ^:;>flid)tcn gegenüber

biefem Staat bauernb entjieljen. .»pätten alle bie .r^inberte unb laufenbe ron

begüterten unb intelligenten DJcännern fic^ etroa§ mti)x um bie ^inge gefümmcrt,

I)ätten fie nidjt immer toieber bie klugen nerfd^liefeen rooüen — cä märe faum fo

lüeit gefommen in unferm 33aterlanbe."

5luc^ tnenn man ber 5(nfic^t ift , ha% bie {)ier al§ 3e"flcn aufgefiil)rten,

inmitten be§ mobernen £eben§ ftel)enben 9}iänner tom ^;>effimi'^mn'3 be-3 lHugcn=

blitfS erfaßt finb, fo bleibt bod^ beftefien, baB hai rvunftionicren nnfrer

))arlamentarifd)en Einrichtungen bittere gnttäufd)ungen gebrad)t l)at
,

unfrc

©elbftöerlnaltung auf falbem 2Begc ltef)en geblieben ift, unb bafj luir nod) üo-
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einer e^rlic^en, too^Imeinenben SSureauhatie tneiterregiei-t tnerben, bereit

9liin6u§ unb Slutorität aber im rafrfien ©c^tcinben begriffen ift, unb bie,

tro^ ftdnbiger 3]ernie!^rung be§ 5Perfonal§, unter i[)ren 2lufga6en erftic!t.

Solche ^uftänbe er!§öt)en ben ßinflu^ ber 2^ageö:preffe, beren fi(^ ou(^

Oiegierenbe tüie Parlamentarier in immer tüai^fenbem 5!J^a^e Bebicnen unb
bie ba^er ein fo lüi(f)tiger unb unentbehrlicher ga!tor unfre§ politif(^en Seben»

getoorben ift. Um fo fdjtnerer em:|3finbet man ba^er, ha'^, jugleid^ mit i!^rer

er!§ö^ten ^ebeutung, bo§ fenfationelle Clement in ber $Preffe ftd^ in allen

^ulturlänbern immer me!^r öorbrängt, unb bie i^rer 9}eranttoortIid)!eit fi(^

betruBten unb beg^alb befonnenen unb überlegter fül^renben Organe ftänbig

^urücEmeicfjen. @§ l^ot miä) burc§ einige ^a^re unterhalten, politifc^e 2ßi|=

blätter au§ öerfd^iebenen Sönbern 3U fammeln, unb ha§ @rgebni§ jeigt leiber,

ba§ bie beutfdjen aEe übrigen an 23itter!eit unb ©e^äffig!eit übertreffen. 3Ba»

in ©nglanb ber „rimcb'S ift in ^eutf(^Ianb ber „©impIi^ifftmuS" geworben —
man fel)e felbft unb öergleic^e, n^ie fi^on Die ^ugenb öergiftet tnirb.

5Jlit unleugbarem (Sef(^itf unb fprü^enben äßaffen bc» (Seifte», foh)ie mit
ben öanbgriffen ber mobernften ^unft toirb gearbeitet, um aEe fogialen ©egen=

fä|e äu öerfdiärfen , gange klaffen auf ©runb ber 33er!ommenf)eit ober nur

ber Sc^Jüädjcn ein^^elner in ben S(^mu| ju gießen unb einem felbftgeföttigen

2)emoö gu fc§meid)eln.

III.

5k(^ ber beutf(^en9iei(^§t)erfaffung toirb berüteic^öfongler öomßaifet ernannt.

£)bglei(^ ber 5lbgeorbnete ^au^mann in ben 9lot)ember = Debatten be§ 3tei(^§=

tage§ für le^teren einen eigenen §au§fct)lüffel geforbert ^at, ru^t biefer 5lrti!el

nod§ in frember S^afd^e, unb man toirb an bie ^iiftitution be§ „S^errfedjferl"

in ber guten ^aiferftabt SBien erinnert. 6» btftef)en nur pra!tif(^e, feine

fonftitutioneUen öinberniffe, bafe ber 9teic§»!anäler auc^ gegen eine ^ilajoritöt

ber partamentarifd^en ßörperfc^aft regiere, unb ber erfte ^eomte be» Öicic^e»

ift bann, tnie nod) unlängft, gejtnungen, ftct) auf @runb ber 3Bal§Ien eine

5Ref|r^eit gu bilben, bie je nac^ Umftänben au§ jum 3:eil f)eterogenen Gräften

3ur 6rrei(^ung beftimmter ^kh gufammengefc^njei^t fein !ann, um bonn lieber

in i:^re Elemente gu gerfaEen unb gu DZeubilbungen ju führen. $arlamentarifc§

gebockt, Inürbe bie ^Regierung in ber Slbftimmung über ben ^ertlingfc^en 35er=

tagunggantrag eine ^Jlajorität öon nur brei ©timmen gehabt ^aben.

5Jian mag ein abfoluter ©egner be§ eigentlichen parlamentarif(^en

IRegimeg, ber Ütegierung burc^ bie 9Jlef]r^eit fein, unb man toirb gIei(^h)o^l

3ugebcn muffen, ba§ bei unfcrm ^erftürfelten ^partein^efen, ber lenbens, enblofe

Unterabteitungen unb ©ruppen ju bilben, au(^ ber gemanbtefte ©taatömann
fid§ Oor ©d^toierigfeiten gefteßt fcf)cn !ann, bie if)m bie 8t)mpat[)ie aEer 3Bo^l=

ben!enben fi^ern muffen. 2^urd) bie ©c^ulb eine§ faft nie mc^r öon großen

^been getragenen ^^artcin)cfcn§ tonnen Umftänbe eintreten, unter benen S)ante

feiner SSaterftabt bie unfterbüdjen 2Borte jugerufen t)at:

Verrai to simigliaiite a (juella inferma

Che non puo trovar posa iu su le piume
Ma con dar volta suo doloiT sclierma.
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2Bir !önnen un§, aU alk^ ßulturöol!, ,^tiiar luof)! c^eqen bcn i^ortDiirf

berteibifleti, bo^ tüir @mpoi!ömmlinqe feien, iuüibcn aber bcifcr baran tun, un-?

e^rlicf) einäUflefte^en , bo^ toir in unjrcr potitifcljeu ^-Ik^rciQni^cnljeit 311 geringe

6orc^fatt auf bie Orbnung unfrey eigenen .^auyfjnltcä öcrtocnbet unb bicfc

©orge gern auf onbre (Schultern übertragen I)abcn. ,M'\x tnoUen bnö 'Kcc^t,

5U f(^iut|)fen, nic^t gegen ba§ Siedet auf 5)litrcgicren cintaufd)cn," fngt l'ubmig

%^oma im „^lärj" öom 15. 2)e5ember.

5lu§ bem ©cfi'i^l nun, ba^ iu ber Crienticrung unfrcr auvtnärtigcn ^'olitif

unb anbern 3)ingen in ben legten 3af)i^cn ^iBgriffc gemacht tinnbcn fiiib, ift

ottmd^Ii(^ Unruhe entftanben, unb ba^er leiten fid) bie Icibcnid)aftlid)cn \Hu'?=

brücke ab, ju benen ba§ „Daily Telegraiih Interview" fo plöljlid) gefüllt l)at.

SBei oHen fonft noc^ fo begrünbeten 5ln!(agen tnüvbc bie iöiUigfcit in bcni

inbiöibueüen 'i^-aKt erforbert ^aben, bem Umftanbe yfcdinung ju tragen, bafe

bie ^rone !onftitutionelI eintüanbSfrei gef)anbclt ^at, unb ber Söeg ^u einer

normalen ßöfung be§ 3^ifc^enfaEe§ ioärc gegeben gclocfen. ^ie 3tnnal)mc,

ha% ber 5lrti!el, ungeoi^tet ber (Sintoenbungen be§ Sieidj^fan.^Ier-ö, bod) crfdjicnen

fein tüürbe, tüöre eine tt)itt!ürli(^e Seleibigung ber ftrone, eine ^^cteibigung

ab irato, ber jebe SSetoeiSfraft fc[)It.

@§ folgten in rafd)er 9ieif)enfolge ha§ ©ntlaffungsgcfud) be§ 9ieid)*ifanaler*,

beffen ^lidjtanna'^me , unb bie bettjcgten älneitägigen i){ei(^5tag5Dcrl)Qnblnngcn,

in bie natürlich ber ßärm ber 6tra§e ^incinfc^allen muBtc.

6» brängt ft(^ bie f^rage auf. ob nic^t in bem einen ober anbern politifc^

gefd)ulteren ßanbe unter analogen Umftänbcn ber bcmiffionierenbe Dtiniftcr

fic^ geätöungen gefe^en l)ätte, bie ^urüd^icfjung feinem entlaffnngögcfudjC'ö crft

öon 3ugeftänbniffen ob^ngig ju mad^en, bie if)n, um mit Gecil iRt)obcv ju

fprec^en, in ben Staub gefe|t l)ätten, „to face tlie music", bem 5lnpraUc ju

begegnen, unb ba§ gefäfirbete 5lnfef)en ber ^rone unter feine 5ittid)e ju nct)men.

äßenn e§ ft(^ f^on im prioaten Scben !atcgorifd) empfief)lt, bie U>crant=

tDortungen feftäulegen, um toie tjiel mel)r ift bic§ im öffcntlid)en ßcbcn gc=

]5oten — ! Unb toenn, öor bem SnterOieU) in ber englifd)en Leitung, tatfädjlic^

3uftänbe eingeriffen tüaren, bie ber lbf)ilfc beburften, fo ergab gcrabc bie

Äaiferlid)e 5lnfrage ben ertoünfcbten, toenn and) tcrfpätctcn 5lnlaB 3"^^ ^«§'

\pxaä)^. ©5 ift balier nur um fo ernfter ju bebauern, baß ba§ regicrung§=

feitig ^ugeftanbeue 5ßerfe^en, über ba§ ber 9teid)§tag mit £cid)tigfcit l)iuiüeg=

gegangen ift, ju einer fo fentationeEen ßöfung be§ 3toifd)cnfaaey fütjrcn mußte,

tüie iüir fte tüaljrgenommen ^aben.

Unfxe ganje ©efd)id)te ber legten ^a^re fteljt freilidi unter bem 3cicl)cn

eine§ erregten nationalen Dieröenlebeuö, unb if)r ^i^orfämpfer ift .^»crr

gnajimilian färben getoefen, ber e§ jalilreidien Untcrlaffung-i^iünbcn anbrcr

berban!t ba^, feit bem anonljmen S^serfaffcr ber englifd)cn „Ouuuu-biicrc ,

!ein lebenber ^ubli^ift ^u fold)er »ebcutung gelangt ift. 3d) bin mir ber

6(^tüicrig!cit tool)l beiun^t, mit bicfcm «ünftler ber ,>>bcr an,iufnnpTcn muB

aber bod)" am ©d)luffe biefer £aiftcUuug feine 5Irgumcntc in einem UHMcntlid)cn

Sßuuftc beftrciten. rr.-^,«.

^sn Bort unb 8d)rift, al§ ^ournalift unb ncucrbing§ aU politii^cr

äßanberprebiger, erjä^tt un§ §crr -S^^arben, ba§ gieun^clintel ber ,vcl,ler ber
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beutft^en $PoIiti! bem btreüen Eingreifen be§ „peifönlic^en 9tegiment§" suju*

fdjreiben feien. „5lngeln, Ütomanen, Statuen, Mongolen fte^en gegen un§

öcvcint. S5om Sßei^en Bi§ jum ©eI6en 5Reere — 2ßut unb .^o!^n," fi^reibt

gcrobe berjenige, ber au§ feiner SBi§marc!=S3ibel gelernt ^oBen mü^te, ba% „bcr

£)eutf(^e nur @ott fürchtet — unb fonft ntemanben auf ber 2BeIt".

2)agegen fte^t auf 6. 213 ber „3u!unft" öom 7. ^ioöemBer 1908 an=

lä^liä) eine§ Eingriffes auf ben ^^retfierrn ö. 5!Jlarf(^aII ju lefen, ba^ bie

Berühmt geh)orbene Depefc^e an ben 5Pröfibenten ßrüger öon .^errn — ^aljfer

(ßal)fer mit tj) auf Mittat be§ 6taatöfe!retär§ gefc^rieben tnorben fei. 2Benn

aEerbingg Beigefügt tnirb, SSaron 5)larf(i)aE l^aBe „in omnibus tt)ie 6. W."
ge^anbelt, fo tnoHen toir un§ l^ier mit ber feit~^er nii^t bementierten 23e!§au:ptung

Begnügen, ha^ biefeg ©d^riftftücf, im 5lu§toärtigen 5lmte be§ ^eutfc^en 9lei(^e§

terfa^t, mit ^uftitnmung be§ Sieid^gfanjlerg, dürften ^u §o!§enIo!§e, al§ üerant=

tüortlid^en ßeiterS unfrer $Politi!, ben glug in bie SBelt genommen f)at.

3)a§ biefe ^unbgeBung, hjenn auc^ burd) fpätere 2Sor!ommniffe mobifijiert,

ba§ $piöot ber beutfc^en $oIiti! be§ legten ^o^i^je^ntg geBilbet "§at, inirb im
^n= unb 5lu§Ianbe jiemlii^ allgemein geglauBt. Sie !§at, enttneber glei(^

ober na(^trägli(j^ , bie 9ii(^tung angegeBen , nac§ ber bie üBrigen l^an^leien

unfre Haltung eingefd§ä|t unb im ßaufe ber ^a^re i^r eigenes (SeBaren un§

gegenüBer eingerichtet, if)re eigenen 3ufammenf(^lüffe öoUjogen ^aBen. Um
nur tnenige ber !§inter un§ liegenben n)eltgef(^i(^tli(^en Momente aufzuführen,

fo finb aU ^olgeerfc^einungen be§ Krügers Seiegramms ju Betrachten: bie

beutfc^ = rufftfd^ = fran3öfifc^e ßntente gegen ^apan gur ^eit be§ ^^riebenS bon

S^imonofeü, ber ^Popan^ ber gelBen ©efa^r, Sftngtau, S^anger, 5llgefira§,

mit oüen um biefe S)inge fpiclenben internationalen ßomBinationen.

Sßenn enblid^ gefogt tnirb, ha^ ha§ Krüger = S^elegramm öon feiten ber

SSunbeSregierungen unb im beutfi^en S^ieii^Stage feinem entfdiiebenen 3Biber=

fprud)e Begegnet ift, ba^ e§ öielme^r im 33ol!e unb in ber ^ßreffe einen jum
Seil Begeifterten äBibei-'^aö gefunben unb ben Sb'arometer unfrer 9tüftung jur

See um ein BebeutenbeS jum Steigen geBrac^t l)at, fo öerBleiBen nur ätoei

^öglid)!eiten: ßnttüeber ba§ „perfönlid)e 9tegiment" trägt bie oUeinige

SSerantlüortung für ben ganzen, je^t i^m jur ßaft gelegten ^urS, unb loir

l^aBen öerfaffungSn^ibrig gelebt; ober — unb biefe ^^i^en öerfedjten bie

le|terc 5luffaffung — hu i^^c^ler, bie ^u fo höftigen ElueBrüd^en gefül^rt

l^aBen, ftnb unter 5[Rittüir!ung bcr Berufenen eje!utiöen unb gefe^gcBenben

f^altoren Begangen tüorbcn , unb bann ftnb biefe öon ben Satfac^en um fo

Inenigcr trennbar, als Bis jur 5ioöcmBcrfrifiS ein ©egenfal3 3U)ifct)en i!^nen

unb ber ^ronc in leiner äBeife öu^crlid) t)erOorgetrcten ift.

3in einem Eluffalje ber „SJcutfdjen 9ieöue" öom September 19ü8 öon

„ßinem äßiffenben" tüerbcn bie unS öielfa^ jur ßaft gelegten beutfc^en

Intrigen gegen C^nglanb tnä^renb beS SSurenlriegeS be^anbelt. @S inirb

bie i^rage beS S5efuc^cS beS ruffifc^en 531intfterS ^uraiuien) in ^PariS im

Oltober 1899 erörtert unb bei biefem 5lnlaffe bcmerlt:

„^n 35eutfd;lanb %ah man fid^ and) in biefer 33ejiel;ung (ba^ nämlid^ ber

^rantfurter Übertrag bie franjöfifdje ^'olitit, aud) bie ©elcafföä, belierrfdjt) leinen
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^auftonen ^in. Unb fomit roar unfrer amtlichen ^olitit beim i^eginn bea ^iUjren=

friegeä bte ^Ric^tung »orgejeic^net. 2öie fc^roer fie inneju(;alten mar, aud; gegenüber
t)er 5um %dl fanatifc^ burenfreunblid^en 5?olf5[timmung, \\t be!annt. 2)aB fie inne=
gef^alten roorben \\t, tro^ ber roarm^erjigen, aber fur^f^tigon (^5efü(;löäunerungen im
^nlanbe, tro^ ber 2lblenfuiigöiierfud;e non braufjen, bleibt ein baucrnbeo iserbienft

beö ^ai[er§ unb be§ dürften 93üloiy. Sötr mödjten ncrmutcn, ban und; ber ^ikicf^

tüedjfel be§ i^aiferä au§ jener 3eit mit feiner ©rofsmuttor unb bcm bamaligen
«t^rin^en oon SBaleä roertnolle 2luffrf)lüffe über bie freunblid;e i^altung ber bcutfdjen

^olitif geben fönnten ufro."

%uä) ^kx ift öon anfc^^einenb autorifierter 6eitc bic Übcrcinftimmuni^

tjon .<^aifer unb ^anjler ausbrüdlii^ betont, unb cy finb auHcrbcm bic (vnt=

l^üttuncicn be§ „Daily Telegraph" ber mciftcn ^pifantciicn im borlüci-i beraubt,

au^er für fol(^c, bie ettna im ünblic^en fölaubcn bcf)arrcn lüoUcu, baß \!ürb

Roberts nai^ einem beutf(i)en 5piane bie ä3urcn beficc^t l)abc.

SBa§ immer bie ^JMngel be§ l^ier bertretenen 6tanbpunftc§ fein mi)iien,

er ttjirb burc^ ba§ leicht r)ingetriorfene SOßort „^^^3Qntini»muy" um fo lucnii^cr

entnjaffnet, al§ er \id\ mit bem ®eban!en eine§ tücitercn tonftitutioncllcn

5lu§baue§ unfrer SSerfaffungSjuftänbe fel)r h)oI)I berträgt, if)n gegebenen /"vallcv

gerabc im ^ntereffe ber ^rone unb ber ^onarctjie aU nottücnbig ^ugcbcn fann.

5iur bie le^tere mu^ bQ§ S3Icibenbe, ha§ Uncntbc[)r(id)c fein, il)r Irögcr

tüie bie ^^ftitution felbft in .^erj unb Jöcrnunft bcö i^olfc» obunanftebcn.

£)ie kämpfe be§ Xageg, in benen bie ©efe^e ber 9]orncl)m()eit fo Icid)t Dcr=

le^t tüerben, muffen an ber ^rone borübergleiten üjnncn.

Unb ju borne!^mer ^ampfart gel)ört e§ ni(i)t, tnenn, tro^ be» burd) bcn

tRcic^ganjeiger !unbgegebenen ^rieben§, bie einfeitigen Eingriffe gegen bcn Irägcr

ber ^rone in SSort unb SSilb fortgefe^t tourben.

©eit bem 17. 5lobemBer, um tüclc^cn ^^itpunlt fo mand^cS nottucnbigc

unb treffeube unb auc^ fo manc^cl unbebac^te 2i>ort gefallen ift, ftclit ]u

hoffen, ha^ nic£)t nur ein frifc^ercr SM' fonbern and) ein crnftcrcv

Streben nac^ 3Ba£)rf)eit in unfer politifc^e» Scben cingc!ct)rt fein mödjtc.

^c offener bie Xribüne, je tüeniger partcipolitifc^e 2ruft§ bie freie lllcinung3=

äu^erung nieber polten unb befc^ränfen !5nnen, um fo beffer für alle.

3nbem bie 6^bre, bie ha^ 3a^r 1908 ju ©rabe gcfungcn fiaben, in ber

a^erfen!ung berf(^ttiinben , berbleiben tüir in 3)eutf(^Ianb im 5lngcfid)te einer

ginan^Iage, bie fi(i§ mit iebem 2:age üerf^Iec^tert unb un§ mit itnen an=

f(^tt)eEenben Ziffern bor bie getoid^tige ^^rage ftettt, ob rtir, ol)nc Sd)äbigung

unfrer inneren ^raft, fortfafjren !önnen, ju ßanb unb jur ©ee übcrmäd)tigc

Segionen aufäuftellen unb poIitif(^en 5Jtarotten nad)3ufiängcn.

S)ie Söfung ber bor un§ ausgebreiteten ^^roblcmc liefert bic im Vcbcn

ber 5^ationen periobifc^ inieberlefircnbe 5probe auf il]re politifd)c (viufid)t unb

i^re ftaattic^e ©efc^loffen^eit. S)ie au§ folc^cn Sagen cntfpringcnbcn i^cr-

anttnortungen öon ben eigenen ©c^uttern abn^äljen ^u UJOÜen, ift eine« groücn

S?ol!e§ nic^t Inürbig.
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5Jian ftö^t in Sonbon ^eute ärtieimal auf 2)ath)in, aui^ toenn man il^n

ni(^t Mt, unb bie £)rte finb fo grunböerji^ieben, tüie Orte im 6timmung§=

hjert nur öerfi^ieben fein !önnen. (Einmal in bem fi^mutfen Bunten !^ellen

§oufe am (SromtoeH 9toab in ßenfington, bem ?iatuial Öiftort) ^[Rufeum,

bem nid)t nur rci(i)ften , fonbern auc§ am beften aufgefteHten unb am beften

Beleudjteten goologifc^en ^tufeum ber Sßelt. S)ort fte^t mitten auf bem

XreppenaBfa^ ber riefigen |)au:pt'§at(e ba^ fc^Iic^te 5Jlarmorben!ma( öon

SBoe^m. (Sin langer, "ifac^nn '^ann, ber löfftg in einen tiefen 6tu!^I förmlich

eingefun!en ift. i^eber Beliebige SSefui^er, ben bie ©ommlung mübe gemacijt

!^at, !önnte l^ier fo fitjen. 5lBer ber ^kä ift 3ugleic^ bo(^ fo gefc^ic!t getoä^lt,

ba^ jeber mer!en mu^: e§ ift ber Kapitän be§ 6c^iffe§, ber fic^ ^ier für

einen 5Jloment auf bie Äapitän§6an! niebergelaffen !^at, gleicf) tüirb er tuieber

auffte^en unb birigiercn.

5ln biefer ©teüe !ann i^m !ein 5Jlenfc^ me^r ben $pia| ftreitig machen.

3unäc^ft üBer biefem ^^^lufeum, unb bonn fl^mBolifc^ ouf bem (S^renfi| auc^

üBer ber mobernen 6pe3ialn)iffenf(^aft, ber biefe§ ^iufeum bient. gür biefe§

5Jlufeum ^at er fünf ^a^re feine» 2eBen§ praftifc^ aU 9leifenber gefammelt,

mit einem ©rfolg crften 9tange§, — eine 9ieife, bie i^m bie @efunb!§eit ge=

foftet ^at; ba§ aBge,^cr)rte 2tntli| mit ben tiefliegenben klugen be§ fc^User

ßran!en fagt aud) ba§ or)ne 5Pofe, c§ ift einfa(^ toaijx. S)ie ganje 5lnorbnung

be§ 5Jlufeumö, ha^, maS felbft jum ßaien al§ @eift biefer Sammlung fprii^t,

Berul)t bann in jeber ^afer auf 3)artoin§ ^bztn. 3)er gro^e ©pe^ialift biefer

9täume, ber atte Omen, bcffen 3)en!mal ^ier au(^, blo^ etn)a§ ätüeiten 9tange§,

irgenbtDO fte^t, tritt l^cute abfolut bagegen juiürf , ba§ fül^It im f^acf) jeber;

e§ ift nicf)t mc^r, tncil bie Beiben im SeBen (Segner haaren unb ber eine

geftegt ^at; fonbern S^arlDin ift l^eute in ber 2JßeIt ber unBeftrittene ^Träger

ber engtifc^en 5laturforf(^ermetf)obe in ber äUJciten |)älfte be§ 10. 3a^i'^unbert§.

ÜBer ber Zoologie in biefer 3^^^ ^öer mu§ 2)arn)in oBenan ragen, einfach
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au§ ©rünben ber ©ef(^irf)tf(f)rci6unii. mH it)m liat liier bic le^tc 5irQ ein-

fielest, bie 5lra, in ber bie ^ooloqic fic^ noc^ bcfinbct. laran fann fein
einäclatüeifel rütteln. @g fiibt auc^ feinen 3ooloficn, ber Xnrnnn bicfc

lliftorifd^ gegebene SteEe öertücigern lüihbe, — and) bei bcnen, bic iivilüijdjcn

ftar! auf ben 5lnfang einer nenen 5ira f)offen. 6d)licBlic{) tüiijcn and) bicfc

^roeifelnben, ha^ ba§ Sd)iff am beften liefe, toenn tüir nur immer einen

folc^en Kapitän barauf Rotten, einerlei, U)a§ für lüften nod) ]u cntbcrfcn

finb. ®§ trar bod) I)übfd), tt)a§ einmol ein fef)r frommer unb fcf)r gegen bic

2lffentf)eorie engagierter ^Jcann gefc^rieben f)at: „aBoüte ©ott, mir l)ättcn

ben 2Rann auf unfrer Seite gehabt."

S)ie anbre ©tcKe ift im nörblic^en Seitenfd^iff ber SlBcftminftcrabtci, —
ba§ ©rab. 5hben SBiEiam äBilberforce, ber aud^ ein Stlaöenbcjrcicr mar;
ber ©o^n, SSifc^of öon Cjforb, ift einer ber erften lii^igcn 5tngrcifcr

gegen 5Darh3in§ ^au^jttüer! getnefen, ber bamaU greü mit .öurlcl) ancinanbcr

geraten ift. 5Jlan fü^It gleich bie gan^ anbre 9^ac^barfd)aft. Ülbcr man
braucht fie nic^t blo^ in einem folc^en noth)enbigen ortfiobojcn ©cgcnfalj ju

fud^en. ^n biefer füllen bämmerigen ^alle, tuo bie ganje ©röfee, aber and)

etmag öon bem fd^tneren, grauen ^immel ßonbong eingefargt fd)eint, ert)Qlt

S^armin überl[)aupt eine ganj anbre ©cfcÜfi^aft.

b\n, tüo er neben 5Rett)ton rul^t, ben!t man an ben 3^i§put ber loten,

ber 3uglei(^ bie gro^e uralte bauernbe ©cbanfenfc^(ad)t ber ^lenfc^t)cit ift.

|)ier ift er ber 53]ann, ber einen Stein in äBeltonfdjauungöfragen inö 9ioUcn

gebrad)t l^at, ber h^§f}aih einer ganj anbcrn ©rö^e, aber auc^ einer gan\

anbern Strenge be§ t)ö(^ftcn (5kban!enma^e^ unterliegt. 5Jkn bcntt, haii

ber fromme 5^emton i!^n oieEeic^t abgelehnt l)ätte, mie if)n ber tro^ige 5lu§en-

löufer 6arlt)le abgele^^nt !^at. 2Ran ben!t aber auc^ an bie anbre ©ruft

fern in Sßeimor, h)0 mon il^n nic^t abgclel]nt l^ätte. ^n biefer tobcrnften

^aUe !ann man fi(^ Karmin nid^t borfteHen al» ben bef)aglid) nad) crrcid)tcm

Si^ au§ru]^enben Kapitän, fonbern man empfinbet, bafe er fortgefcljt nod)

ftraff aufred)t fte^^en unb ftd^ öerteibigen, ftd) bel^aupten mu§. örft nad)

^aljrl^unberten tüirb ftd) entfc^eiben, ob auc^ er l)ier rul)cn barf. ^Tie 'Ku^c

ber ©eifter l)at ein anbre§ Wa^ aU bie ber mürben ^f^c.

@§ ift oft bel)auptet toorben, £artüin felbft fei fic^ biefer boppeltcn Stolle

gar nid^t betrugt getoefen, ober er Ijabe tnenigftenS öerfudjt, ben entfc^cibcnbcu

großen ßonfequen^en au^ bem äBege gu ge^en; man fül)rt babei an, baß er

fein erfteg |)aupttt)er! mit einer tf)eiftifd)en .«Ronjeffion gcfc^Ioffcn ()at; baß

er ftc^ 3u ber entfcf)eibenben 2lu§bel)nung feiner 3^ce auf ben llrfprung bc3

5Jtenfd§en erft öon jüngeren nad^träglid^ 1:}aU brängcn laffcn; unb baß er

im 5llter mit einer gemiffen abhje^renben 3äf)igfeit ftets feinen öotlfommcncu

„Hgnoftijt§mu§", ba^ unöerbinblid)e „Ülii^ttüiffen" öor aUcn t)i.id)ften il>clt-

anfd^auung§fragen, au^gefpielt l]abe. Seine Briefe unb priöaten ^auf.^cid)nungcn

unb bie feineren 3üge feine§ Lebenslaufs, mie mir fie beute fcbr auc-gicbig

!ennen, beftättgen biefe§ äufeerlid)e ^ilb ni^t. 5llö junger ^JJIann battc er

auf eigenen äßunfc^ Ideologe merben moüen , unb c« l)at banial-3 nid)t an

religiöfen Shupeln gelegen, baB er e§ nidjt murbc. üi tarn aus einem

iDeutic^e 3iunM*au. XXXV, 5. ^^
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^aufe, tüo her SSater, o6tüot)I ^Ir^t, biefen ^eruf no(^ fa[t ebenfo [tat! qI§

Scelforger fa^te. S)en ^ampf ätoifc^en einer geiüiffen ©orte ^irdjentutn unb

ber Btotogifc^en @ntlt)icEluttg§ibee ^at ber ©of)n biefe§ §oufe§ innerlii^ für

ft(^ fe!^r tapfer auSgefod^ten fc^on in ben ^a^ren, ba er biefe ^bee x\oä) gor

nic^t öffentli(^ au§gefprod)en !§atte. @ine ^eriobe ber tt)ir!li(^ berfudjten

.^onjefftonen fpiegeltc ftc^ burd^aug ^^ü\ä) in ienem f^ciftifc^en 6(^lu§fa^.

Unb ber ^gnofti^iSmug tnar jum Seil Bei il^m nur ettoa§ p öiel an S5e=

fd^eibenl^eit. 91ad^gebad)t f)at er Bi§ an fein Snbe immerfort üBer biefe

^roBleme.

^n getüiffem ©inne lüar biefer ?lgnoftiäi§mu§ ouc^ für i^n felBer gerabe

in feinen S)en!ftunben ein getoiffer 5tu§lt)eg, um au§ einem p!§iIofop^ifcl)=

ct^ifc^en S)ilemma ju fommen, ha^ i^n gequält ^at. ^nnerlic^ ein 5!Jlenfc§

ber fenfiBelften SÖetd^^er^igfeit , ein unermüblic^er Reifer, 9later, 25ef(^ü|er,

ein flammenber Empörer gegen jebe 9to^eit, jebe ^Sergeinattigung, ein pra!tifd)er

ßt^üer au§ jenem Häuflein ber ganj „@(^ten", ganj :3mpu^^oen, bie nic^t

tf)eoretifieren, fonbern öorBilblid^ ^anbeln unb bamit immer tnieber bie ^ern=

truppe aller et^if(^en ^rjiel^er Bilben (biefe ©eite £)artoin§ tnar ju feinen

SeB^eiten in (Snglanb fo allgemein Be!onnt, ba§ fic§ greunb unb (Segner

junäc^ft auf ftc einigten, aU fein S5egräBni§ in SBeftminfter in i^rage tarn):

— fa^ er fi(^ bod) bur(^ feine eigenfte gaffung feiner 2^!^eorie fd)tie^Ii(^ ge=

brängt, bem unerBittlic^en 2)ofein§!ampfe in feiner furd^tBarften gorm ben

Sötoenanteil am f^^ortfc^ritt in ber @nttni(flung gujufc^reiBen. ©pdtere fe'^en

in feiner Raffung ber 2)inge !^ier eine ßüife. 3)a§ ^Prinjip ber @enoffenfc^oft§=

Bilbung, ber gegenfeitigen §ilfe unb 5lrBeit§teitung ift öon Einfang on in

ber SeBen§enttni(fIung ein ftar! entfc^eibenber ga!tor getoefen, unb mit bem

5lnftieg unb ©ieg ber ^^iteHigen^ ift er ber f(^Ic(^ttneg buri^fd)Iagenbe ge=

Inorben. S)arh)in ift aber nie au§ bem 2Biberfpru(^ !lar ^erou§ge!ommen,

unb e§ toar i'^m ein geiniffer 3:roft, ha^ fo öeraEgemeinern ^u bürfen, ha^

er onna^m, in ben tiefften f^ragen ber Sf)eorie unb ^Prajiy !ämen tüir ü6er=

^aupi nid)t au§ ben unaufIö§Baren 2ßiberfprü(^en.

(Setüi^ BIciBt aEerbing§, ha'^ er nie eine eigentlii^e er!enntni§t^eoretif(^e

©djulung im mobcrncn unb öor allem beutfc^en ©inne bur(^gema(^t ^at.

^3tit ben SBelten ctlna .^antfc^en ober ©(^openf|auerfd)en ®en!en5 §at er fid§

nie Befaßt unb nie au?einonbergefe|t. gür if)n !ömpften tatföd^lid^ Bi§ jum
©d)(u§ immer nur ein geluiffcr tüo^ItnoHenber unb l^alB aufgeklärter englifdjcr

2:;^ei§mu§, ber aBcr bo(^ perfönlic^e ©c§öpfung§a!te unb eine jtncdfe^enbe

^nteßigenj im organifd)en Braud)te, mit ber Se^re öon ber Blinben natürlichen

3ud)ttüa^l unb rein tierifd)en ^enfd)en^er!unft.

3ene ertrcmc 23ef(^ciben^eit , bie im ganzen anä) in all feine perfönlii^e

©tettungnaf^me jum ^P^ilofop'^ifc^en mit l}inein fpielte, '^atte baBci no(^ einen

Bcfonbcrn ©runb , ber eigentlid) in feinem 3?er^ältni§ bod^ gerabe ju feinem

engern ßönigreic^ , ben Biologifc^cn ©pe3ialn5iffcnf(^aften , ftcdtc. 5lu§ feiner

Siograp^ie ift ^nr ©enügc Belannt, mie er auf nid)t künftigem Si^ege, al§

ent()ufinftifc^cr 3lutobiba!t, urfprünglid) in bie 91aturforfd)ung l)incinge!ommen

lüar. Sänge e!^e bie „6ntftcl)ung ber 5lrten" erfi^ien, ^atte er ba§ ^mar ft)ett
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gcmn(^t hux^ \o fotibc ?lr6citcn , bafe c§ i()m ,^iim ^i^oriuurf tatjädjUc^ nie

fletnad)t lüorbeit ift. ?lBer er jelbft f)at e§ nie iicii^^fjcn , unb ali er eben
biird^ feine .^auptledte nottuenbic^ in ^-löiberiprud) mit alten, anflcfcljcncn

§a(^autontöten !ommen unb 3nt|(eid) fein ©tubicnfclb über immer tücitcic

©|}e3ialgeBiete (3. 33. no(^ in öorgerücften 3af)ren mcl)r unb mel)r in bic

Jßotani! :^inein) auSbe^nen mufete, tünr e§ immer tnieber feine pcinlid)itc

©orge, bafe tttou bie 2:ragtt)eite feiner ^been nid)t burd) bie nngeliängtc

^ar!e be§ „2)tlettanti§mu§" fd^äbigen mödjk. ^Jlan mufe fid) ja erinnern,

tüQ§ biefe WaxU ©oetr)e auf naturtüiffcnfci^aftlii^cm ü3oben feiner 3eit angetan

l^at. S)arn)in lüar, tüie gefagt, Diel ju ftarE in feiner tatfädi(id)en ^;Uifition,

al§ ba^ felbft hu l)eftigfte ©egnerfc^aft ^ier 2i3affen f)o(en fonntc; aber feine

S3orfi(^t lag unabläffig auf ber ßouer unb fd)uf jum leit ba§, tüas man
feine Sßefc^eiben'^eit ju nennen pflegt. 2Bo man if)m ben l)ij(^ften Shilim be§

^a(^forf(^er§ tniUig pgeftanb, ift biefe SSefd)eibcnf)eit bann alleibing» al5

folc^e tüie eine tüol^re perfönli(^e 235ot)ltat empfunben tuorben , bie etn)n§

6rlöfenbe§ "^atte gegenüber einem l^ergebrad^ten autoritatitten Jvovfc^erjargpn

mit einer Monier be§ f(^ulmcifterli(^en 6(^elten§ gegenüber jebcr gegenteiligen

^Tteinung unb einer Steigerung ber eigenen öerbrieften y3ca^geblid)feit, ber

t)on je mit ^eä)i al§ ein böfer ^Udtn im blanfen Sc^ilbe unfrer iniffen^

fd)aftli(^en $Polemi! gegolten !^at. S)artüin t^at l)ier gerabc^u er^ielierifrf)

gehjirft, inbem er ben ßeuten ftatt ber Autorität immer luieber baö „©elniffen

ber i^orfi^ung" öor 5lugen l^ielt.

^m übrigen gibt e§ bei i!§m nid^t§, too§ fo in fein 23}efen überliaupt,

ön bem bo(^ fd)lie§li(^ jene 3)oppelbebeutung l)ing, einfül)rte, h)ie gerabe feine

t)orne!^m=lieBen§n)ürbige unb bo(^ meifter^aft fac^lic^ padenbe, unermüblic^

auSbauernbe ^Polemü. Wan empfinbet bann, pjie fct)r er mit all feinem

j^h\^ unb üH feiner 2Sorfi(^t im ©runbe eben ©enie niar. Seine Ahaft lag

ni(^t in ben 2)ingen, fonbern in ber innern 5>er!nüpfung ber Tinge. SBobl

l^atte er öu^erlic^ ha§ „gegcnftänblic^e" S)cn!en unb 6el)en, bai? Öoetbe fo

Pere^rte unb felbft fo reid^lid^ befa§. @r tuar ein geborener Scobad)ter. 5^cm

l^at er feine erften großen Erfolge al§ SfJeifenber jum 2eit nerbantt. IHber

fc^on in bem 9ieifelr»er!, oor allem bei ber glän^enben, immer n)ieber fiegl)aftcn

3:!^eorie ber Korallenriffe, tritt entfdjeibenb bic ®ahc be§ innern ßogifer-?

]t)eröor, be§ genial Perbinbenben SlffojiationSmenft^en, bes 3n"C"frf)«iicr'l ber

ha^ 5Iufgenommene in neuer Orbnung Uiieber au§ fic^ berau-j gibt unb bic

Seute atoingt, e§ fortan in feinem ©inne unb mit feiner Seele yi fel)cn. LH

ift h)ir!lic^ mer!tt)ürbig: S^artnin I}at mit ben ungeticurcn ^3Jaterialfammlungcn

feiner SSüd^er auf Piele fo ejtrem ben ©inbrnd be-^ bloßen iliegiftriercr-^, bes

5lotiäenfammler§ unb reinen 5l!tennaturforfd)cr§ gcmad)t, bau man il)n nT?

^eifpiel biefer 9tic^tuug, je nacljbem aU abfd)icdenbe'3, angefübrt finbrt.

^bealiften, bie ben ©egenfaij einer graunüd)ternen, bem föeninö fd)lcc^tci =

bing§ entgegengefe^ten fyorfd)ung§met^obe faritieren Uioüteii, babcn nn

5DQrtüin ejemplifi^iert. S)a§ ift ber Iriump^, toie „gcgenftänbtid)" fein

^en!en tüor: fo !onnte e§ gelegentlid^ Pcrfannt tuerben !
Ta-? ©egcntcit ift

tDol)r: baB e§ in ber ®ef(^i(^ie ber gjatuiforfdjnng nid)t lcid)t 23üd)er gibt, bie
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fo fe:^r toie bie 2)artDin§ ben Stoff tnit bem ©eift Betnälticjen, bie ro^e 5Jtaffc

unter bie fiefl'^afte ^bee Beugen, bie fo burc^ unb burcf) 3:at be§ @eniu§ finb.

Unb ic^ meine ha§ je^t fogar una6f)ängig öom eigentlichen ^ert. @in

©egner im Sinne iene§ mitgeteilten Stofefeufjerg mag (aud\ mit einem 5lu§=

bxuä ©oet^eg) ha^ (Seniale ^ier aU „bämonifd^" Bejeidinen, — fo iüirb bod^

ber treiBenbe 5'iert) barin richtig tajiert fein, mirb aner!onnt fein, ha% e§ fid)

nid^t um ben i5^amulu§ Sßagner ^anbelt.

3)a§ ift \a ha^ S(f)idfal üBerrogenber ©eftalten auc^ fonft: ha^ fie ju

aÜem möglichen l^er^alten foÜen, tneil ber SSIicE immer mieber auf fie ftö^t.

(5§ ift Don 2)arh)in ouc^ erjä^It tnorben, er fei ööllig öerfd^loffen gelnefen für

öft^etifdje 2ßerte. ^n 3)eutfd^Ionb f)at bafeei mitgemir!t, ba^ feine S3ü(^er in

ungemö^nlic^ ungelen!en ÜBerfe^ungen umliefen, toeg^alB er !^ier für einen

fd^lec^ten Stiliften gilt. S)onn l^at er im 5llter ein ^joar anfällige 5lu§fprüc^c

ü6er ^unft getan: bo^ feine ßieB!§aBerei für 3)ic^tung nac^loffe; ha^ i^n

5Jlufi! in gemiffe Stimmungen bringe, benen er lieber au§ bem Sßcge ge^e;

ha^ er nur 9tomone lieBe, bie aüe§ ju einer glü(!lid)en Söfung bräd)ten ; unb

fo meiter. 2Gßie vielerlei l^ort man in folc^en ®elegen!§eit§Bemer!ungen bur(i)=

flingen: bie Stimmung eine§ djronifd) ^ran!en, ber immerfort mit feinen

5Jert)en !^au§^alten mu^te, ber fic^ leidjte Üiomane öorlefen lie§, eingeftanbener=

ma^en um ütu^elpaufen ber eigentlichen £)enforbeit au§ ftrengen S)iätgrünben

3u fc^affen; bie 5lbme!^r unb Selbft^ilfe eine§ faft übetmö^ig jarten ®emüt§,

um biefe§ !^arte 2)afein über^au:|3t ertragen ju !önnen; ganj gelni^ auc^ in

fpäteren ^a^ren etmo§ öon bem moralifterenben ^u^e ber meiften et^ifc^ gong

befonber§ ftar! öeranlagten ^ö^fe, ber fic^ mit ber grei^eit be§ 2lft§etif(^en

öießeic^t nic^t immer tertrögt, aber felbft bei ^ünftlernoturen öon ftar!er

eigner 33ergangen!^eit (S^olftoi ift ein gute§ SSeif^jiel in feinem heutigen felt=

famen 35er!§alten ^u S^a!ef|)eare) bie Dber'^onb gewinnen !ann. ^artüinS

Schriften, alfo boc^ ba§ ple|t ^[Ro^gebenbe, finb oUerorten burc^brutigen öon

einem anwerft leb^ften 5laturgefül)l ; er ^atte fic^ ni(i)t umfonft an ^umbolbt

gefd)ult, unb §umbolbt tüar nid)t o^ne 5lnlo^ umge!e!^rt no(^ ein 25etDunberer

feiner Üteifefd^ilberungen
;

grabe ^umbolbt !^at in feinem „ßo§mo§" feiner

3eit am fd^ärfften enttnidelt, tüie ha^ 9laturgefüt)l im 5lft^etifc^en murmelt,

eine S)arftellung , bie bamal», al§ fie erfdjien, für flafftfd^ galt, !^eute aber,

too fie Bebeutfomer pr S5egriff§!lärung märe al§ je, leiber faft öerfi^oHen ift.

Die ©efc^ic^te ber 5ift^etif mirb £)artr)in ou(i) nie öergeffen bürfen, ha^ er

in feiner 5l^eorie öon ber „gefdjlet^tlii^en 3ud)tma!§l" einen ber intereffanteften

©eban!en burdjgefü^rt unb menigftcn§ für eine ftar!e ^Partei öon ßefern

cnbgültig jum Siege geführt "^at, bie je in ber Se^re öom Sd)önen gebadet

töorben finb: bie ^bee, bafe aud) ha§ "^b^ere Xier fc^on eine gemiffe @mpfin=

bung für bie formale Sd)ön^eit öon ^^arben unb klängen, öon rl^tjti^mifd^en

©ebilben befi^e, unb ba§ ein großer 2:eil ber 5Jiaturfd)önt)eit im ^ereic^e be§

ßebenbigen, bie un§ bei ä^ögeln, bei Schmetterlingen ent^üdt, ein Ergebnis

ber fortgefe^ten SBcöorjugung fold^er £bie!te burc^ ba^ tierifc^e 5luge unb O^r
bei ber ©attentüa^l fei. SBobei e§ mertöotl ift, baran ju erinnern, ha^ fi(^

mit biefer f^^rage bereite 2)arU)in§ ©ro^üatcr befdjäftigt ^otte, 6ro§mu§
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S)Qrlrtn, her fein rei(^e§ DUturtuiffen in bidtcibiflc ßctirc^cbiditc cinflcibetc,

beten ^t^ebanterie qetegentlic^ ©oetf)e unb Sc^iücv 'iin{c\\i ^u bct)antid)cn

©c^er^en qah, bie aber auf ieben i^att öon bem ä[tlictifrf)cu ^^Inliaitcf) im .üaujc

SDariüin ^eugnig liefern, äßenn 6^arle§ 2)arn3in f)cutc nod) lebte, n)iiibc

tx übrigens genötigt fein, auc^ auf einem anbern feiner -öauptgebicte, nämlict)

in ber Urgef(f)id§te be§ 5Jlenf(^en, fic^ mit ber öftf)etifcl)cn ;}ragc fel)r cnergifc^

äu 6ef(^äftigen. S)enn t)on allem, n)a§ feit feinem 2:obe in feinem Sinne ,yir

^J^enfc^tDcrbung noc^ an§ Sic^t ge!ommcn ift, fc^cint mir f)cutc bas ^JJtcrf-

tüürbigfte fene auBerorbentlid^ fi-üf)e C^ntlüirflung ber mcnfrf)lid)cn .Hunft^

fä^ig!eit ju fein, tüie fie fi(^ in bcn immer 5af)Ireirf)cr gcgcnlüärtig entt)üUtcn

))rö^iftorifd§en 3:ier3ei(^nungen ber europäifd^en ööf)len funbgibt.

£)arh}in fic^ l^eute nod^ fortlebenb ju benten, fönnte auf bie ?yragc fübrcn,

töa§ öon feinen engeren ßeitgeban!en ijeute noc^ Doüe Üebensfraft bcfitjt. ^^c^

meine je^t nic^t bie unenblid^e 5)laffe einzelner noturmiffcnfdjaftüc^er föüicfv^

momente, bie er gehabt ^at, unb mit beren S)etail Sänbe ^u faüen n)ären,

tniüiefern fie auf allen möglichen biologifd^en ©pe.^ialgebicten ,^u ftarfen

Säumen auSgeUjac^fen ftnb ober ftc^ bod^ aU Dtöl)rfal,5 folc^er Säume, als

^(fer!rume betoä^rt ^aben. ^ä) meine je^t nur bie paar naturU)iffenfc^aftlid)cn

^been, bie 3uglei(^ in ber fyügung unfrer gefamten S)enfentn}icflung ^um
^U5gang§pun!t großer 5ltlgemeinbcbatten hjerben mußten.

5Dartr)in l)at, ha§ Iniffen lx)ir aEe, bem @ntlüid£lung5gcbanfcn in ber Jsad)^

naturlDiffenfc^aft jum ©iege üerf)olfen in einem 5Romcnt, ba unfcr ganzes

Kulturleben ftd^ eben enbli(^ entfd)(offen j^attc (auf 0)runb ber ficg[)aftcn

2;ed)ni!) biefe ^a(^naturforf(^ung lüirfüc^ al§ eine toecbcnbc @rof3mad)t, ja für

€tnen SlugenblidE ber Ü.berraf(^ung gerabe^u aU „bie öiroßmac^t" aniucrfcnnen.

^ür bie 9iaturU)iffenfd^aft U)ar biefer Sieg Don fo ungef)curcr Sebeutung,

toeil erft eben biefer @nttr)irf(ung§geban!e auf biefer entfc^eibcnbcn äßcnbc if)r

bie l)ö(^fte 2öud)t oerlie^en ^ot: ju bem Übergetütc^t if)rer Xcc^nif Dcrlicf) er

i^r plij^lid^ ben größten geiftigen @inftu§, er erf)ob fie ju einer ©loBmac^t,

bie gehört tnerben mu^te, in b:r äßcÜanfc^auung. 2)atroin ift l)icr ber

glüt!li(^e Sermittler in ber Ted)ten Stunbc gemefen. ^it ber ^Jlaturmiffen^

fd)aft, bie biefer le|te (Sinfc^lag burc^ i^n fd)uf, wirb bie Üßeltljiftouic noc^

ni(^t fo Balb fertig toerben. öier ftedt alfo feine unbebingte mcltbiftorifc^e

(Sirö^e: in ber 9?olIe be§ Sermittler», ber ben ^un!en übcrfpringcn ließ. Xcr

reine ®eban!e ber natürlii^en @ntftii(flung toar längft oor il)m ba. 2)a8

(^anje ac^tje^nte ^a^^^^uni^ei-t ^^t mit il)m gerungen unb — gegen ©übe —
ouf allen ©eifteSgebieten, bie bamaly groß toaren, ft^on mit il)m gearbeitet.

3m ac^tjelinten ^a^^'^un^ert ift feine ganje äöettanfc^auung-öbcbcutung, auc^

feine aggreffioe, al§ fol(^e bereite abfolut flar erfannt loorben. 3)ic ^Jiatur=

toiffenfc^aft iDur aber in biefem 3ia^i-'l)unbcrt eben noc^ feine ©i-D§mad)t. Sic

tüurbe e§ erft in ber crften öälfte be§ ncun^el)ntcn 3af)rf)unbcit-3. Micr aber

tJoEjog fi(^ ba§ fettfome Sc^aufpiel, ba5 bie locnigen, bie ^uglcid) mitfdjaffcnb

ben aBert jene§ @eban!en§ unb Ooral)nenb hm loac^fenben Iriumpl) ber ^Jiatur-

forfd)ung afinten, toie ber alternbe (Soetl)e, nid)t begreifen tonnten: in biefer

erften neuen ^a^r^unbert^älfte, ber erften §älfte iljreö 3al)rl)unbcrtö, Ictjntc
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grabe bie ^Ratuttüiffenfc^oft ben enttüit!IuTig§geban!en in feiner fonfequenten

Xur(^fü^rung ob. ©oet^e legte bie 2l!ten be§ ^ofir^unbcrtö aus ber §anb'

mit bem ©efü^I, ha^ ber @eban!e nicf)t baran fterben tnerbe, tuo^I aber ber

abtel^nenbe junge Otiefe früher ober fpäter baran ju ^all fommen fönne. ^n

ienem 5Jlörä 1832 lernte 3)arn)in in Srafitien gum erften ^a(e bie Sropen

fennen. ^ilu§ ben (^inbrücEen feiner SBettfa^rt triftaEifterte fpäter feine

3:t)eorie. 9li(^t gan^ breifeig ^a^re nact) jenem 3)atum fprac^ er fie öffentlid^

au^, unb jene ©efa^r, bie ©oet^e gefe£)en, iüar mit einem ©(^tage befeitigt;

ber ^rieben ^toifc^en Dkturforfc^ung unb gntn)icf(ung§ibee tnar auf abfetjbare

3eit in einem fefteren aSünbniö gefc^toffen, al^ bie ^bee bisher auf if)rer

2ßanberf(^aft je irgenbtoo befeffen ^atte.

£;er ©rfolg ift ha^ ©otteSurteil , ha^ 2)arn3in5 9iamen f)ier unfterblid^

gemacht ^at. ^Ran !ann fagen, ha^ im ^Jtoment, ha er mit feiner St^eoric

in einer äufeerft reifen, fein ^ifetierten ^^orm :^erau§rüc!te, in ber aEgemeinen

Stimmung ja fc^on öiel entgegenfam. 3)er SCßiberftanb ber ^ai^naturforfi^er

gegen ben 5lbftammungögeban!en ^atte fi(^ naä) einem falben :3at)i;^u^^bert

boct) innerlich bereite gelocfert. Sßenn biefe einlen!enbe Stimmung eine 9iei^e

öon ^atjren früher fo beftanben ^ätte, tnürbe Samara bie 6ad)e öieKeid^t

fc^on einigermaßen bur(^gefe|t f)aben. Satfäc^lic^ ift ßamard» ßinflufe fo DoII=

fommen nuH unb nichtig geblieben, ha% (Soet^e, ber fo öiel 6t:)mpat^ie f(^on

bamal§ gehabt ^ätte, nie Don if)m gehört l^at, unb ber junge Sartnin felber

burct) i^n nic^t al§ 33orgänger beeinflußt, fonbern gerabe im Gegenteil längere

3eit abgefc£)re(ft mürbe. 5}tan braucht aber boc^ nur 3)artr)in§ unb Samartfä

^jarftettung ^u Dergleichen, um ^eute unb unbefangen fofort ^u füllen, tüa§ für

ein gan^ anber§ öerfü^rerif(^er S)iale!ti!er, tt)a§ für ein gefd^meibiger £)ipIomat

3)arn)in al§ Snter:pret be§ ©eban!en§ gemefen ift; alfo boc^ ou(^ ein ent=

fc^eibenbe§ perfönlic^eg S3erbienft, o^ne ha^ toir ben Srfolg nic^t Ratten.

S)er £)auertüert be^ @nttöi(ilungögeban!en§ felbft braucht babei nic^t not=

hDenbig erörtert 3U tuerben. SBenn man beben!t, baß ber |)auptgegenfa^ in

i^m für Xartüin bebeutetc: notürlid)e§ (Sefc^e^en in gefc^loffener ^aufaüette

ober gelraltfam bie Äette brei^enbe SCßunbereingriffe , fo ift !Iar, ha% unfer

gonjee öffentliches ßeben Don ^eute in feinem ineltlitfien 2leil burd^aug auf

biefem @eban!en fußt. 5[Ran DergegentDörtige fic^ eine ©ericf)t§Der^anblung

im gellen ßid)t unfre§ 3^age§: ob ein 9ii(i)ter ^ier etnja» anbre» aEen 33er=

mutungen ^ugrunbe legen tuürbe, al§ bie ®eh)ißl)eit, ba^ atleö natürlich äu=

gegangen fei of)ne ein eingrcifenbes äßunber. ^n ber 2;e(f)ni! märe !eine

^erec^nung, lein ßrperiment fidler, toenn biefe @etüäf)r nid^t Dorau§gefe|t

niiirbc. äßenn man fie aber Dorau»fe^t, fo ift prinzipiell fein Unterfc^ie^

jiüifc^en bem 3nbi3ienbeh)ei§ eine§ ©taatSanmalt» Don f)eute ober berßalfulation

eines Sunnelerbauer» l)inftd)tlid) ber pra!tifcl)en 6ic^erl]eit feineS @rfolge§^

unb ben SSa^rfc^cinlic^lciten unb ^nbijien eine§ Skturforfctjer» über bie erfte

@ntftel)ung einer 2;ier= unb ^^flan^enart Dor ^Jhllionen Don ^a^^'en. S§ Inäre

fd^tner 3U benlen, boß eine fo in f^leifd^ unb Slut meitefter ^ulturlreife ein=

gebrungene Überzeugung, mit ber bie ^J^afd)ine unfrer öffentlichen ©icf)erungen

allenthalben arbeitet, nocf) einmal tnieber ernftlid) ftnfen follte.
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Um bie 2;iefe, bie et felbft noc^ ^at. -öier mufe öor aücm bic Vl)iioiopl)iicl)c

5lr6eit üärenb Weiterführen. 5Ler SScflriff ift fein ^aulbctt. Xic einfadje
3Sor[teEunci be§ Äaufalen im ^o§mo§ läfet no(^ unenblici)cr IHuvbcutuniv i^icU

jeitiger logifc^er (5rh)eiterung tüeitefte a3nf)n. grft noc^ ^^lu(5fd)Qltunfl beö
burd)!reuäenben 2Bunber§ Beginnt bie feinere unb tiefere ^uöeinnnberfctjunq
3n)if(^en ber tüirüicfien 23etrQc^tung§lüeife be§ .ftaufatcn unb (vinalcn. Xic
^bee ber Steigerung in ber gntlüitflung, bie fi^Iicülid) bod) für bie \Huffaffung
t)om gjtenf(^en fo iüidjtig tnirb, mufe quc^ jur 3)e6attc ftcl)en. 3)ie funbamcn=
tolen ©egenfä^e be§ 5iu§erli(^en unb 3nnerlid)en, beö objeüiöcn , äiiHcren

©influffeg unb ber fubjeltiöen äßelt, bie öon ie bie föefd)id)te ber ^4U)ilofopl)ic

Behjegt l^oben, Bleiben ouc^ '^ier Bebeutfam. 2)ie ©r!enntni'3tl)corie mu& bcn

ßnttDit!lung§geban!en üBeratt erft red^t eigentlid) QUöbcn!en unb lueitcrbcnfcn.

3Bir fe^en aber fd^on ie|t, ha^ ha§ nic^t gefd)ef)en !ann ot)ne ftorfe Ü^cd)icl=

Bejie^ung auc^ tüieber jur 9iaturforfd^ung felbft. 3jie i^ragc und) einer

Steigerung in ber ©nttüitflung fü^rt unmittelbar in hai^ paläontologifdic

f^orfd§ung§geBiet hinein, ^ener ©egenfa^ be§ OBjeftiöen unb SubjcftiDcn

!ann nid^t umgangen tnerben Bei ber @nth)i(flung§frage beö Scbcnö. Sdjlog^

toorte innerl]alB ber naturtoiffcnfd)aftlic^en enttnicflnng'^lcljre, tüie fie fid) licutc

fc^on, fo !ur3 nac^ 3)artriin§ 5Iob, ol§ luieber mel)r betonter „l'nmarrfivmu>5

'

ober umge!e^rt al§ l)QperbartDiniftifc^er „2Bei5manniymuy' cinftcUen unb

bem Saien oft bie Überfielt erf(^tt)eren, Bejeic^nen im ©runbe bod) nur biefen

innerlid) fortgel)enben unb nottoenbigen ^lu§ ber Xinge. öö gibt —
gtütflid^ertüeife — auf bie ^auer !eine ftarr einbeutigen iöegriffe. ^ctcx cr-

tüeift ft(^ äute^t al§ innerli(^ reit^. Starre ©ebanfenatome gibt e§ fo nicnig,

h)ie bie $l)^fif ^ule|t ec^te unteilbare ftörper toirtlic^ !ennt. ;\ebcr .löori^ont

ift nur relatio, unb Segriffe finb ^ori^onte be§ menfd)li(^en Xenfen«. Xar=

toing tüelt^iftorifd^e Zai h)irb nid^t geringer, U)eil fie einem ©ebantcn Ü^nbn

geBro(^en ^at, in bem tüieber unenblid)e ©ebonfenmeiten embri)oncnl]aft

fd)lummern. 5lur Irer in i^m ben Eroberer eine» fortan einig ftarren 'i^.hin^ipv

fäl)e, mad)te au§ i!^m eine tragifd^e unb !leine ©eftalt. Xenn e» gel)t mit

ßrfenntniffen ,^ule|t toie mit bem ^beal. äßer e» etfüEt bätte, bat es ,yi=

glei(^ üerloren.

3)afe e§ Xartoin fo rafc^ unb faft üott!ommen glücfte, bic 'Jiaturforfd)ung

feiner ^eit auä) in i^rem biotogifd^en 2;eit jur @nttoic!lung§ibee ^u Befcbrcn,

tourbe ober noc^ einem öilf§gebon!en Bei if)m oerbontt: fener ;^bce ber

notürlid)en 3ud}tn)o^I, be§ ÜBerleBen» ber paffenbften 'inuiantcn im aa=

gemeinen Beftänbigen 5lBänbern ber SeBemefen , bcy Übcrlcbcn'3 infolge ihrer

Überlegenheit im i)afein§fampf. Xiefe 3^ce erfc^ien ben ^eitgenoficn in ber

S3iologie al§ gon3 neu unb f(i)lug mad^ttoCl burd). %ud) Xarloin felbft freute

fid) anfangs if)rer PöEig originellen ""Jieubeit. 2Baö ift aber mu^ Vlud) im

3uct)tn)a]^Igeban!en ift Xartoin nur ein Ik'rmittlcr gctoefen. Cvincn uralten

pf|ilofo^3^ifd^en ßerngebanten bat er in bic ftrenge il^iologie eingefübvt.

toieber oEerbing§ al§ ber feinfte Xialeftücr, ber nmfid)tigfte Tiplomat. als

ber raffiniertefte Sogüer ^ugleic^ unb ber gro^e ^Kealpolitifcr be» ..gegen =
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ftdnblic^en S)en!eni". @mpebo!le§ ^atte biefen @eban!en ber eh3tgen 3u(^t=

h)af)I be§ SSeften fc^on qe^abt. Set 2lri[toteIe§ tüirb er in ^n!nüpfung an

i^n erörtert tüte eine ganj alte, faft toieber öeriäf)rte S)en!frage. Su!retiu§

tou^te, ha^, tüenn man ben äßeltftoffen alle möglichen llröetnegungen giöt,

bocf) ple^t bie ^armonifc^ften, bie Beftangepa^ten fii^ ottein bauernb erhalten,

attein üBrigbleifien. (Sin 6f)ao§, in bem biefe Sogi! öon Urbeginn hjaltete,

tüurbe ^um ^o§nto§, tnenn man i^m nur 3e^t lieB- ©c^tüaci^e ©emüter

Rotten ja ba§ ©rauen Dor biejcm ®eban!en empfunben, ba^ er bie 2BeIt-

gef(i)icf)te bem :S^^aVi au§Iiefere. ©tariere ©eeten priefen grabe bie äßeltlogi!

barin, bie jebeg 6§ao§ unabönberlic^ boc^ 3ute|t be^rtönge unb äu einem

9lei(^ ber |)armonien fi(^te. ©oet^e ^atte mit bem alten (Seban!en gerungen,

tüie mon i^n üertiefen !önne. ^ein geringerer al§ ^ant !§otte i^n in feiner

X^eorie be§ ^immel§, bie f)eute fe^r unbered^tigtertneife mit tnefentlic^ öer=

d^iebenen ^beengängen be§ $P^t)fi!er§ Saplace äufammengetoorfen ju toerben

pflegt, in betDunbern§h3ürbiger äBeife benu^t, um bie Drbnungen unfrer ©tern=

f^fteme in i^rer natürlid)en @ntfte^ung§gefc^i(^te barau§ abzuleiten, ^ant

f)atte nur innegehalten öor ben üiätfeln be§ ßeben§ mit biefem (Seban!en, tüie

crfc^auernb üor bem gu ßül)nen. S)a fa^t i^n ein 5[Rann, ber üon att biefen

3Begcn bclüufet tüenigften§ beftimmt nichts gefannt ^atte, £)artüin, fü^rt i^n

tüie ettüa§ auc^ logifc^ üöttig 5hue§ in bie Zoologie unb S3otani! ein, erobert

im i^luge bort mit feiner ßogi! bie üorfi(^tigften ©adjfenner, fie^t i'^n im

(Sin^elfatt fo „gegenftönblic^" um, ha% er tüie ein reiner nüchterner Sad^funb,

eine ßntbedung im 5l!tenmateriol bie§mal au§fcf)aut. Unb fo ^ebt er mit

biefem @eban!en eigentlich erft ha^ %ox au§ ben 5lngeln für hzn (Sinjug

jene§ anbern.

3^ic§mal finb fogar ^tüei 5[Röglid^!eiten in ber ©ai^e, bie bo(^ beibe an

bem njelt^iftorifdjen 5Jloment nidjt rütteln. S)ie 3uc^ttüa^lel)re !önnte al§

folctje einfach falf(^ fein, !önnte ein Slenber getüefen fein, unb bod^ bliebe,

bafe fie in ber entfc^eibenben SSenbe jenem glücklichen ^yrieben jtüifd^en ber

5iaturforfc^ung unb bem attgemeinen @nttüicflung§gebon!en glütflici^ften 35or=

fc^ub geleiftet, fic^ alfo ebenfatt§ tüelt^iftorifci) üerbient gemaci)t ^t- Ober

bie 3uc^ttüa^lte^re tonnte ol§ folci^e ebenfatt^ tüenigftenö bie tüeiterge!§enbe

pl^ilofop^ifc^e ^ßertiefung noci) nötig machen, toobei i^re fpejiett biologifd^e

^ntüenbung auc^ immer noci) lüieber felber „au§gelefen" unb auf immer beffere

9iefte fonjentriert tüerben mü^te, fo ba^ auä) tjxn 2)artüin nur einen Einfang,

nic^t eine ©rfüttung bebeutete, ^cf) perfönlic^ glaube ba§ le^tere. äßenn !^eute

tüieber oiclföltig im ^ac^gebiet üerfuc^t tüirb , fie rein oul ben 2l!ten ju

tüibcrlcgen, fo !önntc ha§ jtüar au§fe^en, al§ fei e§ ©artüin felbft gegeitüber

bie richtige 9Jlet()obe, bie i^n auf feinem eigentlici)ften ©ebict ernft fa^t unb

„gegenftänblici)" belömpft; aber man bergi^t grabe ben großen ^uf^mmen^ang
auc^ biefcr £el)rc in ber ^^ilofop^ie jenfeit» ber 2)artüinfc^en ©pejialantüenbung.

(Sin $rin^ip üon fo unüerlüüftlic^er äBeltlogif tüie ba§ Überleben be§ ^ar=

monifci^cn tüiberlegt man nid)t mit ein paar biologifc^en ^nbijien. S)agegen

gilt e§, meine» (Srac^ten§, aud^ il)m gegenüber auf§ ftrengfte atterbing§ bie

Diottüenbigfeit ber 23ertiefung ju betonen. £)ie ganje erlenntniSt^eoretifd^c
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^ilfe untrer beften $pf)itofopf)en!öpfc i[t and) i)kx nötiq. .^at bic iöioloiiic

biefem ^Prinaip plö^Iid^ einen unflCQl)nten mobcrncn &[a\\\ t)frliel)cn , jo ift

ei nunmehr 5lufga6e ber ^pfiitofop^ie, es biefem fölan,^c cntipicdjcnb neu ,^u

tüürbifien unb Don [id^ au§ ju öcrtiefen. 3)er flcflcnioävtiflc, ,^iim Icil jc^on

irieber f)iIflofe 6tanb ber i5^ad)bioIofiic öor feinen Alonfcqucn,HMi tuiib bann
tüieber bie 9tütfmir!unfl baöon aU ©eqen erfaf)ron. S)a§ ift fd)licülid) boö^

bie toa^re ^Ic^tunq, bie njir i)arh}in§ Sciftunq anc^ l)icr cntqcqcnbrinqcn

!önnen, if)ni, ber tro| feine§ „qeqcnftänbüdjen 3)cn!cnö" nie ein reiner

5Wtenntenf(^, fonbern ein ©eniu» n^ar.

3)ie 33ioIogie öon f)eute, ju 5)arn3in§ Jubiläum, crfd)eint öiclfnd) jn fd)on

nid^t me'^r aU bie iBioIogic, mit ber jDarlnin arbeitete. Tai inpibc Icmpo
unfrei 2Biffen§fortfc^ritte§ moc^t fic^ oud) f)ier qeltenb. -öentc finb fünfunb=

3tüanäici ^sci^xt auf iebem ^orfd^unflibobcn eine enorme Umialjipanne. ^n
fofern betuö^rt fein @eift fid§ aber bod^ nod) buri^aui aly .öerrfd)cr, ati qerabe

bie leb^aftefte ^etnegung fortqefc^t an ben Stellen ift, bie er fclbft aU ent=

fc^eibenbe im ^^orfc^unqiproqramm bc^cic^net ^at. 3)iefe Ahinft bc5 iöe^eidjncn-?

maci^t ben nat^^altigften Sef)rer.

§ür feine 3uc^ttt)a()ne^re legte ^ormin ben Üki^brnc! auf bic 5pf)änomcnc

ber @rblic^!eit unb ber ^Variabilität. 6» ift mögtid), baß er in bem 51^roblcm

bei 33ariiereni ber 2;ier= unb ^Pflanjenformen nic^t !lar genug bie tatfädjlidjcn

^!ten fc^on in §änben !^atte. S)e 5ßrie§ fuc^t l]ente bicr ^n reformieren. {H

ift behauptet tnorben (obtnof)! meiner 5Iuffaffung nad) mcit über bai ^id

l^inaui), bafe au(^ feine 5lnf(^auung üon S^crerbung jum Icit falfc^ mar. ^n
beibcn f^^äHen !^aben bie |)auptgegner felbft fii^ aber toefentlid) nur bcmiil)t,

an einen „!orre!teren 2)armini§mui" ju appellieren, ^^ür bie allgemeine "Ülb=

ftammungilet)re mu^te Don 2lnfang an bie 5|}aIäonto(ogie, bie .Uunbe oon ben

urtüeltlid)en ßebeniformen, überaui bcbeutfam fein, ©rabe biefe ÜBiffenfdiart

gel^örte unb gehört aber p ben unbered)enbaren. föi ift ^ufaü, menn Don

biefen auigelebten SBefen überhaupt nod) etmai überliefert ift, 3»fflü' ^üeiin

unfre S3e!^errf(^ung ber 6rbe fc^on !^eute etmai baDon ani £id)t bringt. 0\n

S)artDini öffentlichen 2lnfäugen hjar biefei ""Blaterial nod) gan^ erfd)rcrfcnb,

grabeju abfd)recfenb bürftig. ©eitt)er [)aben mir aber f)ier 'Kefultatc bcfommcn,

bie iebe ©rtnartung enbloi hinter fic^ jurüd liefen. S)ie Ö-rmartung ber iJ3c=

fonnenen! ^an !ann natürlich ben äßert l)erunterfet3en , inbcm man, nnd)=

bem iDir bai §unbertfad^e in ein paar ^a^^ren an 33emcivftürfcn bcfouimcii

^aben, ha^ ^e^ntaufenbfac^e ali gorberung fteüt. Cber inbem man Dor=

bringt, bafe ei fid^ immer bod) noc^ um ^n^^a^cn t)anble, nid)t um bie gc=

fd^loffene 5luferfte^ung bt^ ganzen ©tammbaumi; ali menn bie Geologie

nic^t allgemein noc^ im ©tabium ber ^nbi.^ienbemeife märe, (f-3 toirb aud)

behauptet, bie ^Paläontologie ftü^e ^mar bie 3lbftnmnnnuvölel)re, aber ben lang=

famen Si^egen ber 3ud)ttDaf)I fei fte nidt)t günftig. ^^Inbre bcftrcitcn nud) bai.

mn fid^ tnäre fd)on bie eine pofitioe 33eftätigung fel)r oiet. 3m übrigen aber

ift be^eid^nenb, ha% feit 5Darmin nod) !eine ein.^ige (yntmirflungvlljcorieauf

getaudit ift, bie eine anbre g)letf)obe alö bie 3ud)tmal)I fonfeguent burd)gcfül)rt

unb fic^ babei bod) gleid)er logifc^er 8d)ärfe bebient l)ätte. %n bem ^iihinfd)
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hanaä) ^at e§ öon Einfang an ntc^t gefehlt utib fef)U e§ ^eute nod) tücniger.

S)ie aSerfud^e ober ftnb alle mciltoürbig rafc^ itiieber öorüBergegangeti. 5Jtag

fein, ba^ ^eute ober morgen einer ha§ @i in .^oIumBu§ Sinne boc^ auf ben

ßopf fteEt, tüie einft l^arwin felbft getan. ^3lber ic^ beftreite, ba§ e§ irgenb=

tüo 6i§^er gefc^e^en ift. Sßa» für reiche unb neue ©ebonfengänge fic^ um=

ge!ef)rt noc^ immer finbcn laffen, aud) o^ne ba^ bo§ urfprünglic^fte Dartninfd^e

^4^rogramm in feinen ßeitfä^en öeränbert tüirb, tjai unlängft erft tüieber bic

53lneme=2:^eorie öon 9iid)arb @emon ertniefen. äßenn man ^eute öfter lieft,

3)arh3in§ ^ü^rung fin!e täglid^ mefir, fo !ann man mit efienfo oiel 9te(^t,

h3ie mir fd^eint, bie 5Jlöglici)!eit proptjegeien , ba§ na(^ einem raf(^en 3)urd§=

proBen unb 5lbfallen öon noc^ atler^anb anbern 5Jlet§oben in nic^t ferner

^eit ein attgemeine§ 3"i^üc!lenfen auf ben fc^lic^ten ©tamm ber Sartüinfc^en

©runbpringipien in ber 33iologie grabe tüieber Beginnen toerbe, im ©efü^l,

ha^ bort tro| oEem noc^ immer ha^ befte öorläufige 2lrbeit§= unb Urteil§=

:programm ftecEe. ^njtüifc^en l)anbelt e§ fi(^ aber too^l gemerft immer nur

um bie ^[Ret^obe ber 5lbftammung. S)a§, tüa§ £)artDin0 Flamen gef(f)i(^tli(^

trägt, bleibt unberührt, ob fo, ob fo.

3cl) mö(i)te no(^ einmal auf jene fleine „^n!onfequenä" bei S)ortr)in ^uxüd=

!ommen : ba§ er in feiner 5lnfi(^t öom Sßeltlauf oft fo ^arte 5)Md)te al» 9lot=

tüenbig!eit betonte, tüä^renb er al§ $Perfönlic^!eit ein fo lieben^toürbiger unb,

fotneit ein ßeben öoE ©ntfagung unb ©(^merjen e§ julie^, ein fo fonniger

5)lenfd) tnar, ein fo abfoluter pra!tifcl)er ^bealift. S)er @t^i!er einer getüiffen

8cl)ule tüirb fagen, ha^ Sßeltanfc^auung unb 6t^i! eben ^tüeierlei fei, ba»

fic^ ni(^t be(fe, ja !aum beeinfluffe. ^[Renfd^en ber aEerüerfc^iebenften 2Selt=

anfc^auungen tonnten bod) ettjifd) gleich ^anbeln. ^n biefem nagten 6inne

!ann ic^ bem nic^t beiftimmen, tüo^l aber in einem befdiränften. 3^ glaube,

bafe aUe unfre äßeltanfc^auungen einen greE öerftanbeSmä^ig erleuchteten

2;eil ^aben unb einen me^r öerfc^leierten, intuitiöen, bem @r!ennenben felber

eine 5lrt offener unb eine 5lrt öon ©e^eimle^re. S)iefe ©e^eimle^ren auc^ fe^r

öerfcl)iebener menf(^lirf)er Sßeltanfc^auungen ftnb fi(^ aber bei Jüeitem d^nlii^er

al§ im aEgemeinen geglaubt toirb. Unb au§ i^nen ftrömt bie ^raft ber

pra!tifc^en @tl)i!, ein in ber 2:at mei!mürbig einheitlicher ©trom. %u^
S)artDin§ @eban!entöelt ^atte eine folc^e ©e^eimle^re, eine ebenfo !onfequente,

mie bie offene S)erftanbe§le§re biefe§ großen ©eniu§ ber Sogif töar. Sie be=

griff unb fie lebte bie ebelfte gorm eine§ felbftlofen, unabänberlid§ treuen

^beali§mu§.
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<au^ bem (iterarifrf)en 9^arf)(a§ be^ Unterftaat^fcfretär^ I )•. l}nid),

herausgegeben

oom

^aifert. ©efanbten 5. ©. 9^afd)bau.

Sm 3)eäeml6er=§eft Ratten tüir ein ^iftorifcf)e§ ^raqmcnt quo bcm '^lad)[a^

be§ Unterftaot§fe!retär§ Dr. ^uf(^ flebraci^t, ba§ bcm 5öco6ad)tcr bcr i^ce^cn^

toärttgen SSorgänge in ber Sialei mancherlei ©efic^tspnnfte bot. 2Bir ncr5ffcnt=

liefen nun bie ^luf^eic^nungen über feinen crften 5iufcntf)nlt in .Uonftnntinopcl.

Dr. SBufd) tuar öon ber preu^if(^en 9tcgicrung an bie bovtige C»)cianbticl)aft

berufen Sorben , um ftc^ jum S)ragomQn ober Solmctfd)cr ber ^Jiijfion

augguBilben. S3i§ ba!^in !^atte bie preufeifc^c 3>ertvctung am föolbcnen -öorn

unb faft ebenfo aUe übrigen ^Riffionen bicfcn fo ungemein lt)icf)tigen Xicnft

immer nur bur(^ ©ingeborene, ^umeift ScDantincr, bcforgen (äffen. Xafe bicfc

h)o!^l,fpra(^Ii(^ in ber Soge tüaren, bie Slufgabe ,^u erfütten, aber fonft ,^alUrcid)c

^eben!en boten, barüber !^errfd)te bei aflcn fadjfunbigen S3eobad)teni nur eine

Stimme. £>ie ©{^n)ierig!eit lag in bem 'OJiangel eine^:^ geeigneten ö^rfaüc-?

au§ ber §eimat. 5Jlit Dr. ^ufd^ hjurbe ber erfte 3}erfud) gemad)t, unb fcit =

bem {)aben im 3)ragomanat§bienfte unfrer $öertretung in .Uünftantinopcl nur

no(^ SSeamte SSertnenbung gefunben, bie bie beutfd)e Staatvougebörigfcit

befafeen unb in ber .^eimat eine entfprci^enbe 23orbilbnng ert)nltcu bnttcn.

6rft auf biefe SGßeife !onnten unfre ©otmetf^er hk '^lufgabe crfiiUcu , bie

il^nen an jenem bebeutfamen politifc^en !:pun!tc obliegt, nämlid) nidjt nur

ein fprac^Iic^er SSermittler, fonbern and) ber erfte 33ernter be5 '']Jiiffionod)cf«5

äu fein, ber, namentlich in ber 3eit be§ 2lnfange§, aber and) fcfnft, ol)ue bicfc

mit ben örtlichen 3}er^ältniffen genau öertraute .Uraft ^iemlid) bilflov fein

iüürbe. @§ ^at geraumer ^tii beburft, et|e man an ber i^erliner .ientvalftfllc

bie SBebeutung biefe§ 3]ertrauen§manney öoll cin,vifd)äljcn mnftanb. l'Jau

tDie§ i^m ^ier eine Ijalb fubalterne Stellung in ber amtlid)en .s>inard)ie an.

Die SSeamten biefe§ 3)ienfte§ l)aben eö ben Seiftungen Dr. Ü^ufdjo, bei bei

©elegenl)eit ben il)m angebotenen litel eincä -öofratvj ablehnte, ]n üerbaufcu.

ha^ fie t)on ba ab bem l)ö^eren ^^camtentum jugeiedjnct lourbcn uub banad)
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i^xe lüeitere ßauffia^n na'^men. (Segentuärtig, feit bem SSefte'^en be§ orienta=

lifc^en Seminars in Berlin, ift bie Seic^affung be§ erforberlicfien 5Perfonal§

Ttic^t me^r fo fc^ttjcr; bamalö mu^te bie äßa^l auf gut ©lüif erfolgen.

Dr. S5uf(i fiatte fic^ in ben erften ^afiren feine§ 5lufentfialte§ in ber 3:ür!et

]^au)3tfö(^Ii(^ mit ber pra!tif(^en SSe^errfc^ung ber Sanbe§fprac^e 3U befcfiöftigen

itnb attmäf)(ic^ nac^ bem 5Jlafee feiner 2lu§bilbung bie berfc^iebenen 5lufträge

Bei ben tür!if(^en SSe^örben ju Beforgen. S)ie erftere 5lufgo6e bietet erl^eblic^e

S(f)h)ierig!eiten. 3)er @efanbtf(^aft§bragoman mu^ bie türüfd^e Sprache in

SBort unb @(^rift Be^errf(^en, benn auä) ^eute no(^ ftnb felbft bie :^ö(^ftcn

iürfifc^en SSeamten nur fe^r Derein^ett einer fremben Sprai^e mächtig. 5ln

biefer ©c^toierigfeit finb nii^t toenige unfrer beutfc^en ßanbibaten gefc^eitert

unb ^aBen in eine anbre ßaufba^n übernommen Inerben muffen.

ÜBer biefe erfte, feine öaupt^eit in 5lnfpru(^ ne^menbe 2ätig!eit Berichtet

un§ Dr. a5uf(^ nur tüenig. 3)afür Bietet er un§ anfc^aulic^e ©üg^en au§ bem

SeBen ber ßolifenftobt unb Sanbft^aftSBilber , bie öon feiner unb f(f)arfer

SSeoBac^tungsgabe jeugen. 6rft im tneiteren Sßerlauf, uac^bem Dr. SSufd) an

bie ©teile be§ Bi§t)erigen leöantinifi^en erften S)ragoman§ gerü(ft toor, !ommt

auc§ bie $PoIiti! ?iU tfirem Oiei^te. $reu^en ^at in ben fec^jiger ^a^ren in

ber politif(^en ©efc^ic^te ber 21ür!ei feine Befonbere 9tolIe gefpielt, aucE) nac^

ben ©reigniffcn öon 18(io nic^t. €^ne ^^eifel I)ätte fid^ bem ©rafen S5i§marc!

naä) ben groBen Erfolgen gegen Ofterreic^ = Ungarn leitet bie 5Jlögtic^!eit

{geboten, bie 5Ra(^t be§ 5Rorbbeutf(i§en 33unbe§ auc^ im öftlic^en ^JJHttelmeere

p ftär!erem 5lu5brutf 3U bringen. @r ^at e§ mit öotter 5lbftc§t ni(^t getan.

S)ie 6teEung f^ran!rei(3^§ am ©olbenen §orn tnar, tüie tüir au§ ben nai^-

folgenben ^lufgeic^nungen erfe^en, gerabegu ollmäd^tig, oft fe^r pm 3}erbru^

ber dürfen unb on erfter ©teile i^re§ §errf(i^ers. 2)er gro§e beutfc^e 6taat§=

monn lieferte aber aud) ^ier ben (^ranjofen ben ^etüeie, ha'^ e§ i^m nic^t um
bie ßinf(^rön!ung i§re§ $Preftige§ in ber SIßelt ju tun fei, unb ha% nur bie

beutf(^e i^rage i^n ju bem entfc^eibenben SBaffengange öeranlaffen lücrbe.

©0 ^ielt ft(^ in jener 3eit im Crient bie preu^if(f)e unb norbbeutfc^e ^Politi!

im ^intergrunbe. 5lber ber Seilna^me an ben S5orgöngen !onnte fi(^ bie

beutfc^e ®rofemad)t natürlich nic^t entjie^en, unb fo fe^en toir im folgenben

aUe bie Männer in fcljarfer, lebenbiger ^eii^nung erfd)einen, bie am Soiporu§

eine gro^e Üioße gefpielt unb auc^ im übrigen Europa einen l^iftorifd^en 9iuf

erlangt ^aben.

I.

2)ie preuBif(^e ©efanbtfc^aft , als eine ber jüngften in ßonftantinopel,

^atte niemals ein eigenes .f)au5 befeffen unb ftanb barin ben 25ertretungen

felbft !leinerer 5Räc^te, trie ©panien§, ©(^IriebenS, öotlanbs, nai^, bie ftc^

alten 23eft^e§ erfreuten. 2ßir tüo^nten bamali (JSÖl) jur 5J^iete in einem

übrigens geräumigen unb ftattlic^cn .^oufe, ba^ einem ©enuefer 3i^o gehörte.

@§ Ijatte eine auSgejeidjnctc Sage an bem fogenannten ^iccolo Gampo, einem

alten, tieüpabrloften türfifrf)cn ,^ivc^f)ofc, bcffcn 3^P'-'cffcntiialb einen fteilen
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5lBftutä gegen bo§ ©olbene .^orn bilbete. 2)er S3(ic! bef)crr|rf)tc namentlich
bort bem ^^enfter meiner im ätüeitcn Biod gelegenen äBol)nung bcn giöfjton
3:eil üon Stamfiul unb reichte barüBer fiinoug hhi ju bem ^}3krmarameer
unb ben üeinofiatifc^en S3ergen, bie in blauer ^erne ben Sübranb bcr
5proponti§ einfaffen. ^e m^ ber Sage^acit tüor ba5 S3ilb ein öcrfd)icbene^,

ober immer öon ungetüöf)nlic^er ©d)önf)eit unb ^Injicljung. 'Um ^JJlorgcn

arbeiteten fic^ jnerft bie ßuppeln, ^Mnaretä unb .^dufer ber Stabt, bann
bie 5Jloften be§ 33innen^aten§ au§ ben öergolbeten ^Icbelmafjen l)erau^; am
5Ibenb log, ^umol bei füblic^er 2ßinbrid)tung, tüclc^e bie fattcftcn ^'yarbcntijnc

mit fid^ äu bringen pflegt, bie 5proponti§ h3ie ein rul)igcr ©cbirgsfec ba, t)on

blouen SSergen eingefaßt, ©or entjüiJenb tüarcn bie ilonbid)einnäd)te. ;Hb

unb äu tourbe bie tiefe nöd^tlic^e 9tuf)e, bie geliiöl)nlirf) nur bcr ^ihiöruf cine^

6aIept)er!Qufer§ ftörte, plö^lid) burd) ^ononenbonner unb bcn n)citl)in gcücnbcn

9tuf ber ^euertt)öd)ter unterbrochen; oui ber bunfeln ©tobt ienjeitö bcr iJ3ud)t

fliegen möd^tige geuerföuten gegen ben ^immel; es folgte ^ferbegetrappcl

unb äule|t iüie eine tnilbe ^ogb mit beftiolifc^em ®el)eul bie £d)ar bcr

£ijfd)mannf(^aften , bie mit ben 6pri|en auf ben 6d)ultern in rajcnbem

Sauf bo^infouften. goft oEtoöci^cntlid^ iüor id:) Oon meiner l)otien ^-li>arte

^euge irgenbeine§ Oer^eerenben SBranbe§, unb einmal erlebte id), mic ba^

gonje ©tobtoiertel unter meinen ^ü^en mit foft jmeitonienb .'pöuicrn ein

9iau6 ber Rammen iDurbe. £)er Slic! ouf ©tobt unb Umgegenb, bcn ic^

Oon meinem be^oglid^en ©tübi^en au§ geno^, loar tool^l geeignet, oud) eine

trögcre Dlotur ^u 5lu§flügen ju betoegen. ijreili^ beburfte e» eine» jold)en

2lnfto^e§ bei mir !aum; meine r^^einifc^e |)cimot l)attc mir eine Icbliafte

(^mpfönglic^feit für ^iaturfd^önl^eiten unb einen ftorlen jEricb ,^um 2i^anbern

unb ©polieren mit in bie SCßelt gegeben. 9hir überzeugte id) mid) bolb, bafe

e§ im 5Rorgenlonbe mit be§ ©c^ufterS Stoppen aüein nid)t gel)cn mürbe.

S)enn bie ©d)ijn^eiten , bie ber 5lu§blid zeigte, tooren nid)t ol)ne tocitercs ^u

erreichen; e§ gab oud^ in ^onftontinopel nid)t toie in meiner .^cimot bid)t

Oor ben 2;oren ber ©tobt SBiefen, ®ebüfd)e, ©orten, Slnlogcn unb Tinfcr,

äu benen onmutige unb mü!^elofe ©pogiergönge ben 35>aTibcrluftigcn gcfülirt

Sötten. Sluf ber europäifd)en ©eite ift bie ©tobt oielmct)r oon einer oben,

boumlofen, Oon tiefen ©c^luc^ten burc^gogencn SSüftenei begrenzt, bie frül]cr

freiließ betoolbet Iror, heutzutage ober nur in i^ren 5lbl)ängcn nod) bem

aSoSporuS ^in fid) ber SSegetotion unb be§ 5lnboue§ erfreut. e§ galt olfo

immer, junödift toeite, fc^ottenlofc ©treten ju burc^meffcn, cl)c man ^um

©enuffe ber Sonbfc^oft !am, bie fid^ crft om 9tonbe bei 33oöporu>3 ober

ber $Proponti§ erfdjlo^, Wo ollerbingg ha?^ ofiotifdic Äüftcnlanb mit feinen

25u(^ten unb SSergJetten bie grofeortigften Silber geloäl)rtc. pr bcn f\rcunb

ber 9latur toor bo^er ba§ $Pferb unentbel)rlid) , unb bo ba§ 9icitcn olinclim

getoiffermofeen ju meinem 3)ienfte gel)örte, locil oflc i>3cjud)c in ©tambul unb

bei ben türüfc^en SSe^örben ju 9ioB abgemacht tourben, jo gab id) mid) bKi'cr

eblen Übung mit 2eibenfd)oft l)in. (S§ öerging fortan foft fein jd)öncr lag,

on bem iä) mic^ nii^t nad)mittag§ in ben ©ottcl gcfd))oungcn böttc, unb

io^relong t)obe ic^ bie Umgebung ber ©tobt in meilentocitcm Umfrcijc
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Ttac^ allen ^Rtc^tungen burc^rittcn. 3)ie Erinnerung an biefe ungeöunbenen

Streifereien gehört (leute no(^ ju ben tiebften, bie i(^ Betüa^rt ^abe, unb ic^

fann, an ben 6(^rei6tif(^ gebannt, toie id) je^t bin, nic^t o^ne äöe^mut an

biefe Xage golbener ^^rei^eit ^urüdfbenfen. äöo gäbe e§ ober au(^ ein (Sebict,

ba§ bem öon ßonftantinopel an reicher 6(i)önf)eit glei(^!äme? ß§ ift, al§

ob bie 9latur ^ier einmal jeigen toottte, n)a§ fie an ^laftifc^er ^raft öerntag,

äu tüie großer 5D^annigfaltig!eit fie bie einzelnen ßtemente, mit benen fte it)re

SSitber fc^afft: SSerge", duften, 6(^luc^ten, Zäkx, M^^n, SSuc^ten, begrenzte

unb unbegrenzte 5)ieere§flä(^cn, m öerbinben toei^- Unb h)elc^e pHe öon

SÖejügen änjifc^en ber natürlii^en ©eftaltung be§ ßanbe§ unb feinem ^iftorifäicn

©efc^itfe brängen fic^ auf! S)er S5(i(f öon einer einzigen §ö^e rief bie

(Erinnerungen an ^a^rtaufenbe toai^; 3lrgonauten, 5Perferf)eere , 3£ene^i§on§

^e^ntaufenb, ßreugfa^rer, SSt^^antiner unb Sürfenfc^aren jogen in ber

ip^antafie borüber! ©d§on ber ®egenfa| ber beiben Erbteile tnar bebeutfam.

Der europöifi^e 5lbfd)nitt rau:^, i3be unb faft untnirtli(^, öon tiefen ©(^tuc^ten

unb S5u(^ten jerriffen. ^^m gegenüber ba§ afiatif(i^e ^^eftlanb mit mt^x

runbli(i)en, fcf)tüeKenben formen, fanfteren Salmulben, üppigerer SSegetation

unb einer öielgeftalteten , aHmötilic^ im fernen SSIau ft(^ öerlierenben S5erg=

!ette, bie ge:^eimni§öolI auf bie ba^inter liegenbe grofee afiatifc^e äßelt ^in=

beutete, äßenn man ©!utari mit feinen frud)tftro^enben ©orten unb ^^luren

unb ben on ben |)ügeln unb bergen omp^it^eotroüfc^ ouffteigenben mä(^tigen

^äufermoffen öor fic^ liegen foi), fo ^otte mon ben ßinbrucf einer fetten

aftatifd)en ©otropenftobt unb füllte, öon ber f(i)roffen unb boumlofen euro=

pöifi^en ^üfte l)erüberf(^auenb , bo^ Elften eigentlich bie „S5öl!ermutter",

bie „no'^rungfpro^enbe Erbe" fei. .^o, bie ßuft toe^t auf jener ©eite milber

unb loeiclier ol§ auf bem europöifc^en Ufer; fie geitigt ^^rüd^te unb 5Pflan,^en,

bie bie§feit§ nid)t me^r gebei'^en tnoHen. Überl^aupt liegt ^onftontinopel fo

bic^t auf ber ©renje miberftreitenber ^limote, mitten im ^ompfplo| oon

^orb unb ©üb, ha% c§ oft nur einer leifen ^obenerl^öl^ung , einer 5Roucr,

bie öor bem ^Jlorbtoinb fd)ü^t, beborf, um on einer ©teEe eine 5öegetation

3U erzeugen, bie ft(^ öon ber eine§ meniger begünftigten, gonj noljen 5la(^bQr=

orte§ n)efentli(^ unterfd^eibet. ©o ^ot ba§ nur eine ©tunbe öom ©olbenen |)ovn

entfernte ©cbiet öon 6l)alcebon äßeintroubcn unb feigen, töie fie ßonftantinopcl

ni(^t tennt, unb toeiter lonbeintoärtS gebeil)t fogor ber Ölboum. äöic in

feinen terreftrifdjen S>erl)ältniffen , fo lenngeic^nct fiel) 5lfien ouc^ in ber

menfd)li(^en ©taffoge ol§ ein onbrer Söcltteit. ^ier übermicgt nocf) bie alt=

tür!ifd)c 2rad)t, unb mödjtige buntbemalte .^olnicböubc mit großen ©orten

beuten auf 3teid)tum unb bctiag(ict)c ^üKe. Ein gonj oerf(^iebene§ ^ilb

boten bann n)iebcr bie am Eingang be§ nifobcmijc^en ©olf» gelegenen ^rin,^en=

infein. "iDtan erreid)te fte ^n ©d^iff in einer ©tunbe unb tonnte ftd) nod^

biefer furjen J^ai)xi mic mit einem ©erlöge nod) ©ried^enlanb, ouf eine ber

3t)flaben, öerjeljt mät)nen. ©o ougfd^lie^lid) Ijerrfc^te ^ier griec^ifd)e§ äßefen

öor unb fo fe^r l)atte mon boy ©cfü^l be§ ©ee= unb ^nfelleben», bo^ e§

erft eine§ S3li(fe§ auf bie ,am .^orijont ouftoud)enben kuppeln unb Xürme

©tambul§ beburfte, um fid) ju öergelöiffern, ba^ man im SSereic^ ber türüft^en
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|)au^t[tabt fei. @tne ä[)nti(i)C Säufc^imq tonnte man nm cntiici^cnc^ejctjtcn

@nbe be§ ^onftantinopeler ®cbiete§ erfaf)rcn. 3)ort [tvccfcn fid) C{C(\cn bn-5

<Sö)toax^c 5Jieer '^in auggebel^nte $lBalbfd)lud)tcn , f)icr unb bn nntcrbrodjcn

t)on n)eiten f^läc^en, bie toilber Sorbeer nnb ßrbbecrbaum bcbecfen. Ter
6^ara!ter ber (Segenb ift ernft unb növblid), tür!ifd)e ^Inficbluni^cn jcltcn,

a6 unb 3U ein griec^ifc^ = bnlgarifc^cg 2)orf, ba§ cin,^igc mcnjdjlidjc äßcjcn,

bem man in jener äBilbniS gutucilen begegnet, ein bnlgarifdicv .t)itt in

gottigem Sci^afpelj. 5Jian tonnte fi(^ t)unbert ÜJieilen tion bcm ^3Jorgcnlnnbe

entfernt bün!en, nnb bie t]onbgreifüc^e 3Öaf)rnef)mnng, ha'^ eigcutlid) bis ins

äBeid^bilb ber ^auptftobt hinein bie f(atT3ifd)c ^JJlaifc, bie bcn ^^cüLilfcrungvfcvn

ber ^a(fant)olbinfel ausmacht, f)incinh}iid)o, gab mir )d)on bamalä ,yi bcnfcn.

@§ begegnete mir einmal — e§ mar nad) bcm ^a^u ls<i<i — in jenen ab=

gelegenen 2öalbtälern ein fold)er bulgarifc^er .^irte, ber fi($ mit mir in ein

©efpräc^ einlief nnb , tt)a§ bei biefen Seuten immer eine ber elften J^ragcn

3U fein pflegt, noc^ meiner §cimat forfd)te. %U iä) mic^ al§ einen '4-H'Lnif}cn

3U erfennen gab, fiel jener ^Utenfc^, ber in feinem ftnippigen lierfetl eber

einem ^albtnilben glic^, mir öor freubigem ©rftaunen faft um ben .Söalö unb

tonnte ni(^t lebhaft genug feine Überrafi^ung barüber 0U'3briidcn , einen

^enfc^en ou§ bem 35ol!e öor fid) ju ^abcn , öon bcffen neucftcn AU'iegvtatcn

er fo öiel gel)ört l)ätte. 2BaB mu^ tnerben, ba(5^te ic^ mir, tnenn bie klaffe,

5u ber jener ^irte ge!)Drt, einmal au§ il)rem ©(^lummer ^u politifd)cm unb

nationalem ßeben erinac^t? 2)a fafe am Ufer be§ fonnenbefi^ienenen iöo^povuö,

forgloy blaue Söolten auS bem 3:fd)ibu! in bie ßuft blafenb, im ^Kngcfid)t

feiner afiatif(^en |)eimot ber -öerr be§ .ßanbe§, fd^tnelgcnb in allem Vuru«3,

ben (Suropa unb Elften nereint erzeugen, lnä{)rcnb bic^t l)inter il)m bi^ in bie

S^äler, bie id) in einer ©tunbe 9titt gu erreichen öermod^te, lautlo?, aber un=

auffialtfam, einer 51atur!raft öergleic^bar , ber 93ortrab jene^ .^irten= unb

SSaucrnöolleg ft(^ tierantuäläte, bo§ ber Dsmanifdjen ^JJac^t in Europa fo oer=

berblii^ toerben foEte.

Ser ©enu§ ber lanbf(^aftlid)en ©d)önl)cit .^onftantinopel§ tüurbe mir

er'^öl^t unb belebt burc^ eine anbre S^ejieljung innerlidjer 'Jfatur. 3<i) ^«^'

t)on ber ©c^ul^eit an ein eifriger ßiebf)aber be§ -öomer geblieben unb pflegte

hjo^l aEjäl)rlic^ einmal namentlicl) bie Dbtjffee für mid) buvd)yilefcji. Xa

ging mir nun über biefe gange äBelt ein neuc§ ßic^t auf; bie äußere cu^icric

be§ ^Itertumg, bie f)omerifcl)en 5taturbefc^reibungen unb iöeimörter, ba^

©c§iffg= unb ^irtennjefen , 3:rac^ten unb ©ebärben, aUes ftanb jeljt in leib=

l^aftiger Sßirüidjfeit oor meinen klugen. Die aUgcmeinc ^yonnation _bc^

2anbe§ entfprad) burd)au§ ber f)omerifd)en S^eid)reibung ;
gemifjcrmnfjcn

t^pifc^ für bie gange ^onftantinopler .^^üfte finb bie 5ßerfc:

. . . jii'ü Uürrageitbc Spieen

Saufen mit .^acfigem gcU, jut ÜJIüiibuitg ber 'Md)i [id) fcnfciib:

®ieje ^emnuMi bie giut, bie ber ©türm lautbrouicnb ()craiH»äIU.

2)raufeen siirücE; iniveiibiiv nud) frä ber ^f]\cl Dcriinnlcii

©djDngeborbetc 3rf)ifft\ imd)Cicm )ic «dangt ,^u ber ^Jlnjnljrt.

?lber am Raupte ber '-J5ud)t grünt U'eitnmidjüttenb ein Clboum.
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2öie oft liefen tük m fold^e Suchten ein unb ruhten nac^ ermübenber

^a^xt ober langem 9titt „unter bem fc^önen ^piatanenBaum, too !Iore§ SCßoffer

ftoB". «SelBft ber üiuf ber ^eiligfeit toax folc^en Orten au§ bent 5lltertum

geBIieBen
;
ätuor ^atte ber 5lltar ber ^lljmp^en einer 9^if(^e ber muikx @otte§,

ber ^anagia, lüeic^en muffen; a6er bie ©riechen üere^ren aud^ ^eute no(^

folc^e Quellen, bie ber ^auä) be§ f^rieben§ unb ber 9luf)e umtuest unb bie

bem 5Jlüben grquicJung fpenben, al§ ein Heiligtum. £)a§ Soot erinnerte

mit att feinem 3u6et)ör unb ben Hantierungen ber 6(^iff§Ieute ftet§ an bie

tjomerifc^e ^tit; au^ !§eute noc^

. . . festen auf Siitberbänfe fic^ aiie

OrbentUc^, löften batauf uom butd^loc^ettm ©teine baS $aUfeil;

gtücftpärtä lehnten fie firf) unb bref)ten ha^ 9Jleer mit bem Ütubet.

3c|t, toie auf ebener ^Bofjn öier gleicf) gefpannete ^engfte,

'Me 3ugteic^ fjinftürjenb im ©c^iining ber berlügelnben (SeiBel,

Ungeftüm fic^ erf)eben unb rafc^ üollenben bie Saufbaf)n:

3il)D etf)ob fid) bai ©teuer beä ©c^iffeS, unb c§ rollte tion leinten

©roß bie purpurne äßoge be§ lueitaufraufc^cnben 2Reere§.

5tu(^ bie :^eutigen 5}tenfd)en !annten Inie §omer eigentüd^ nur ätoet

|)aupttöinbe, ben 9iorb unb ben 6üb, S5orea§ unb ßotu§, bie naci) ^a'^rtaujenben

felBft im 5!Jiunbe ber Surfen il^re alten Flamen beifie^alten i^atten (poiraz

unb lodos). S)er ©übtninb ftonb tnie ju Dbt)ffeu§ 3eiten in üfielm SfJufe-

unb galt al§ ber gefä^rlic^fte. 5piö|lid§ eintretenbe§ !alte§ unb unfreunb=

li(^eö äßetter, auc^ toenn e§ in bie Beffere ^a^regjeit fiel, ^ie^ tnie in ber

€bt)ffee 6ei ©riedjen unb S^ürfen „ein 2Binter". ^Q^l^tog tüaren bie 25er-

gleic^e, bie 21rad^t unb (SeBärben, SSene^men unb ©itten be§ 33ol!e§ lieferten;

ha tuanbelten bie f^rauen „l)ingefen!t öor bie SCßangen be§ |)aupte§ l^eE=

fc^immernbe ©djleier" ; oud^ bie öorne^^me Orientalin erfd^ien tnie bie ^omerifc^e

^rau nie allein in ber Dffentli(^!eit, „il)r folgten jugleid) jtoei bienenbe ^ui^g-

fraun". 2)er §irt ^üEte fic^ tnie fein 25orfal^r, ber göttlid^e @umäo§, in

ba^ „äottige gell ber großen gemöfteten ^uq^". S)ie SÖettlergeftalt , tt)eld)e

bie Ob^ffee im breije'^nten S3uc^e ausführlich befd^reibt, lebte fo leibhaftig

fort, ha^ bie $P^otograpf)ie eine§ ftabtbelannten SBettler§, bie in einer

6ammlung orientalifrf)er %xaii}im unb S^pen in 5pera !äufli(^ toor, Bi§ in

bie !leinften ^no,^ ha§ ^omerifc^e S5ilb be§ ^roS toieberäugeben f(^ien. 5^ii^t

minber fd^lagenb toar bie Übereinftimmung in olterlei ©ebräuc^en, ©itten

unb felbft in ftttlid)en ^nfc^auungen ; ha§ 6(i)la(^ten eine§ §ammel§ bilbet

au(^ je|t noc^ häufig ben 5lnfang ober 6(^lu^ einer toic^tigen llnterne^^mung,

unb bie 9ieben§art: „S)u !annft ein ßamm fd^lac^ten", ift gleit^bebeutenb

mit unferm „®ott fei 2)an!, bu bift ber ©efal^r entronnen". ^o§ (Sebet

gef(^iel)t mit emporgehobenen .^änben. ^m fc^mer^lic^en 5lffe!t f(5^lögt ber

Orientale feine Ruften tnie ber ^omerifdje §elb. SSlut toirb burc^ ^efprec^en

gefüllt. S)a§ Söerü^ren be§ S5arte§ gilt al§ ber ftär!fte ^u§brnrf be§ §le^en§

unb, tnenn e§ gelang, al§ bie tnirlfamfte Unterftü^ung be§ Sittgefud^e§. ^ie

„lieben ®ef(^en!e" fpielen in ber l^eutigen orientalif^en SBelt nod^ gerobe

eine fo gro^e 9toEe tüie in ber l^omerift^en. 5lu(^ bie SSerci^nnng berfelben

bei Sfleifen unb anbern Unternetjmungen tritt ebenfo naiö unb unöerl^üßt
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l^eröor. S)ie ^teinuna ber „umrtofinenben 5iQd)6aiu' ift ()eiitc no(^ eine
grofee ftttlii^e maä)i, bie oft .Soanbanuien imb UntcrlQJjunqcn her Crieiu
taten ftärfer Beeinflußt aU ©efe^ unb Strafe unb ein nicf)t f)0(t) genufl
au fd^ä^enbeS ©egenfleiüicfit getreu bie tanbe^5ü6(id)e Wüitiix bilbet Xic
gtütfficfit auf biefe mad]t toir!t 3. S. fel)r raefenttic^ auf bie iöel)anblung ber
<Btiam\

,
bie ber Ütegel nac^ eine öicl ()umanere ift al§ tüir anncl)mcn , njic

benn ü6ert)aupt bie ganje ©teUunq ber 3)ienerfd)aft in ber übcrrafd)cnbftcn
äBeife an t)omcrifd)e 3)ert)ältniffc erinnert. 2)ie 33efd)rei6unfl , bie \. iö. ber
alte (Sumöo§ Don feinen Sebcn§fd)idfa(en qiöt, tüürbe mit locnic^cn äufjcriidjen

Sinberungen öon 9iamen unb Crtern ebcnfoflut au5 ber f)cutiiien oricntalijc^cn

SBelt genommen fein !önnen.

^d^ !omme nad^ biefer 5lbfd)h3eifung , bie ein 33elefenerer a(5 id) lcid)t

tueiter ausmalen !önnte, auf meine perfönlic^en ßrlebniffc jurücf.

^m äßinter 1861 oerließ ber biöfjerige ©efanbte, ©raf 0. b. ÖoUj,
^onftantinopel, um nic^t Inieber bat)in (yirüd^ufefjren ; er h)ar bcftimmt, bcn

©rafen Si§mard auf bem ^^etcr§Burger ^^.^oftcn ju erfe^en. W\x f)attcn alle

ba§ %t\\x%i eine§ großen 9}crlufte3 ; erft fpäter lernte xd) nad) reiferen ^x--

fa^rungen ernennen, toie begrünbet biefe (Smpfinbung lüar. Äein preußifdjcr

©efanbter l^attc bi§ bal^in eine gleich cinf(ußreid)c Stellung bc[)auptct , unb
tüir Beamte mertten namentlid) in bcn fd)tr)ierigcn iser{)anblungcn mit ben

türfifc^en ^e^ijrben, hoi^ h<x^ ©teuer ber ©efanbtfc^aft öon einer feftcn .söanb

geführt tüurbe, bie it)rem äßillen 5l(^tung nad) alten Seiten yi iicrfd)affcn

öerftanb. 2Baö ^ioSi bebeuten tooHte, läßt ftc^ erft ermeffen, lücnn man meiß,

"ho!^ ber ©inftuß ber preußif(^en 3?egierung al§ folc^er bamals gleid) 'Jhitl unb
iebenfaö» unenblic^ öiel geringer toar, al§ man ftd) in S3crlin n)of)( einbilben

mochte. @ö t)atte bie§ einen boppelten ©runb: einmal toar nac^ bem Ärim=
Wege ber franjöfifdie ©inftuß fo übertoiegcnb , baß !ein anbrer , faum ber

englifd^e, bagegeu auffam. S)ie§ t)ätte jtoar an ftd^ einen preußifc^en lU'rtreter

ni(^t 5u Beunruhigen braudien, hOi irir ja aud^ bamat» nic^t burd) bcfonberc

beutfc^e ^i^itßi-'effen "bOiin berufen tüaren, eine a!tiöe unb leitenbe 9ioÜe in beu

orientatifd)eu £)ingeu 3U erftreben. 5tlleiu e» trat ein jtneitc^i 'OJtomcnt l)iniu,

"tG.^ im (i;f)ara!ter ber türüfdjen Staatsmänner lag unb allerbingö aud)

bie befonbereu, einem preußifdtjen ©efanbten anüertrauten ^^lufgabcn affi,^icrtc.

£>ie 5}kd)t be§ Erfolges unb bie politifc^e 5präponbcran,^ be» ^Jlugcnblirfcs

^)Q.i ätoeifeltoö aud^ in bem 33erfe^r ber europäifc^en Staaten untereinaubcr

ftet§ eine große Dioße gefpielt, unb bie napo(eonifd)e .Sjcrrfdjaft , bie nad)

bem italienifc^en i^^Ib^ug öon 1859 i^ren ©ipfelpunft erreidjte, fal) ja bamalä

gauj ©uropa ju i^ren güßen. 5lber nirgenb» trat bie Sirfung biefer

^räponberanj auf ben gemö^nlic^en ©efc^äftsbetricb in fo t)ol)cm ©rabe

jutage h)ie bei ben Orientalen, bie burd) if)re (>l)ara!tcranlagc unb bie

eigenen S5er!^ä(tniffe öon .'ftinbeöbeinen an baran gcltiöt)nt finb, nur bem

^mpulfe be§ 5}Md)tigeren ju folgen unb ftctö auf ben ^q,\\6.) ber ©unft ,^u

lauern, äßenn in ben alten ^ulturftaatcn (iuropa^ bem ilNCvtrctcr einer ton»

angebenben ©roßmad^t eine glänjenbc äußere Stellung bereitwillig eingeräumt

töirb, tüenn feine a]orfteaungen leidjtercS e)ct)ör, feine föcfc^äfte fd)ncUcrc

»eutjc^e Siunbjc^au. XXXV, 5.
!•*
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^rlebicjung finben, fo !öTinen bancBen bo(^ auä) bie Einträge !Ieinftaatli(^er

SSertreter auf S5etücf[t(^tigung rechnen; laufenbe, ni(^tpolitifc§e ©ad^en

naTnetitlid) pflegen waä:) rein fa(^(ict)en ©efic^t§pun!ten be^onbelt 3U tüerben,

meift mit einer getüiffen !utanten Sourtoifte, unb man ift h)enigften§ bemüf)t,

äu^erlid^ ftet§ gute f^^ormen gegen aUe ju BeoBa(^ten. ÜBer^aupt ^errf(5^t

in bem europäifc^en internationalen 35er!e^r ettoa§ öon ber 33orne:^m!^eit

eine§ alten ^aufe§, beffen 2Birt e§ ft(^ angelegen fein lä^t, alle feine (Säfte

gleich lieBenStoürbig ^u Be^anbeln. ©anj anber§ tüar e§ Bei ber Pforte. 9lur

bie politifcf) mächtigen ääfiÜen in i^ren 5lugen; unb jtüar jog fie ni(^t attetn

Bei i'^ren poIitif(^en ^t^länen unb Sorgen gan^ au§fc§Iie§li(^ biefe leiteten

äu State, itia§ i^r am @nbe nic^t ju öerben!en toar, nein, anä) biejenigen

f^frogen, toelc^e bie tnirtfc^aftlic^e unb bie red)tlic^e Sage aHer gremben Be=

rührten unb für alle ein gleiches, für bie SSertreter llcinerer Staaten, Bei ber

großen 3af)I i^rer Untertanen, oft ein bringenbere§ pra!tif(^e§ ^ntereffe Ratten,

hjaren bem ßinftu^ unb ber ©ntfc^eibung ber :poIitif(^ mödjtigeren untertüorfen.

©alt e» 3- 33. bie §anbel§0erträge ju erneuern, fo trat bie ^Pforte junäc^ft

mit bem fran^bfifd^en, bann mit bem englifc^en 23otf(^after in S5er^anb(ung,

unb bie üBrigen ©efanbten Ratten fic^ in bie aBgefd^loffenen Satfac^en ju

fügen. SaSfelBe gefdja!^, toenn e§ fi(^ um eine 5lu§legung unb 5Inmenbung ber

35erträge ^anbelte; fo Irurben 5. S5. bie SSebingungen , unter benen ^^rembe

3um ©runbBefil juplaffen feien, :^auptfä(^lic^ buri^ SSer^anblung mit bem

frauäöftfc^en ^otf(i)after feftgeftettt. ^ouäeffionen gemeinnü^iger Unter=

ne^mungen tnurben öoräugStneife an fran3öfif(f)e unb englifi^e (5d)ü|tinge Der=

geBen, il^re 5lnf:prü(^e gegen ben f^i§!u§ jum 5^ac§teil anbrer, Beffer Begrünbeter

^orberungen juerft unb OorjugStoeife Befriebigt, ja bie gan^e 9te(^t§pftege unb

$ßertDaltung§pra£i§ tonnte eine fc^Ieunigere unb forgfältigere tnerben, foBalb

ein y^ranjofe in§ 8:piel !am. ©in §oEänber ober ©(^h)ebe 3. S. mochte

tüoc^entang in einem ft^mu^igen tür!if(i)en Werter tro^ aller ^rotefte feiner

©efanbtfc^aft Brummen, tüä^renb ben ^ran^ofen bie Blo^e 5lngaBe feiner

5^lationalität toie ein „civis romanus sum" frei machte. 2ßa§ ber 23ertreter

einer !leinen ^o(^t erft nac^ monate= unb jal^relangem äßarten, nac^ ber

ärgerlic^ften S)i§!uffion erreichte, ftanb bem fran5öfifd)en SSotfc^after auf

einen 2ßin! ju ©eBote. Sßö^renb jener fi(i) müf)fam unb Bro(!entüeife feine

:politifct)en ^Informationen jufammcnfui^te, ftanb biefer mitten in ben t^^ragen

brin unb fa§ getüifjerma^en mit im 9tate ber 5)3forte. .^urj, im SSerglcid) ju

i^m madjte fein tleinftaatlii^er ÄoUege ungefäf)r ben ©inbrucE eine§ Incnig

Bemittelten 2anbiun!er§, ber in bem ^am:pf um§ £)afein mit 5!Jtül^e bie

£)el)or§ feiner 6teEung h)al)rt, h)äl)renb neBen il^m ber (Sranbfeigneur mit

rul)iger 6i(^cr^cit bie 3^ülte feiner 5}ta(^t geniest.

^Preufeen galt ben bamaligen tür!if(^en @taat§männern al§ eine %xi

5lp^3enbij öon 9iufelanb, o!§ne eigenen SQßiHen, in feinen :politifd^en §anb=

lungen unb ßunbgeBungen burc^ feine mä(^tigeren 5ia(^Barn Beftimmt; tüor

ber )8eifaE biefer le^tcrcn getuonnen, fo Braurf)te man ft(^ um ben unfrigen

!eine 6orge ^u mad^en. ^m 5[Runbe älterer ßcute leBte noc§ bie S3enennung

$reufeen§ al§ „Irantapol" fort, eine A^orruption au§ „SranbenBurg", unb
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fte !annten e§ nur unter biefem Flamen, ©elctirte tüufjtcn, bat! jcncö „Ivantapol"

einmal einen „3)f(^i^angir", einen äßclteroBerer, ,yim Mönii^e fldjnbt'), bafe c§

am ba'^r=i=lbaUi!, ha^ ift am Saltijdjen 5Jteere, liei^c, bafj bcv il^crnftcin Don

bort^er fomme. 5lber mciter rcictjte i^re Äunbe unb ;isor[tcUunii Hon unjcrm

SSaterlanbe nici^t. 60 mar bem pren^ifc^en ©cfanbtcn in bcr alUicmcincn

5luffaffung fein $pto^ bei ben ä>ertretern 3)änemarf», Sc^tucbeny, Spanien»

unb §olIanb§ anc^emiefen; nur bcr Umftanb, batJ ^IJreujjcn aU ^JJiitnntcr=

äeit^ner be§ ^Parifer griebcn§ formell meniflften§ bei ben ü^crfjanbhuu^cu über

bie i5^ragen, bie au§ jenem SraÜate floffcn, nid)t umgangen tucrbcn fonntc,

fteüte e§ in ber ©(^ä|ung ber offijictten tiir!ifd)en Mreifc um einen Wrab

]^öt)er in ber Stufenleiter be§ ©influffeS al§ jene Äleinftantcn. Xicv mar

aber aud) ber $Pun!t, ber einer bebeutenbcren ^erfönlid)fcit, mie bem Cirafcn

@ol^, bie ^ögUct)!eit bot, bie Ungunft feiner l^age ,^1 ncrbeffcrn. ör cnt=

mitfeite bei ben Beratungen über bie ja^heic^en organifatovifdjcu Tyragcn, bie

ber ^Parifer S}ertrag offen gelaffen ^atte ober bie in 3ufni^"^cnl)ang mit ihm

gebra(^t tourben, ein fo !^o!§e§ Wa^ öon ®efd)äft§!unbe, oon Äombinationö=

gäbe unb Pon ©etnanbt^^eit in ber Jßermittlung Pon (^egenfäljcn, ha^ il)m Pon

felbft unb ungefu(^t eine leitenbe 9iolIe babei ,yifiel. 9iod) fur^ üor meiner

5ln!unft l)atte er an ber Orbnung ber 33ert)ältniffe be» ßibanon einen l)crüor=

ragenben Anteil genommen, Inie er Pon ber preu§ifd)en ^^olitif aU io(d)cr

nid)t ptte beanfpruc^t Serben !önnen. 2)a§ 5lnfel)en , beffcn er infolge

baPon hei ben einflu^reidjften feiner Kollegen geno^, mirlte auf bie ^4-Mortc

gurüt!
; fie lernte ben 5Jlann refpeltieren unb in 9ted)nung fe^en, ber bnrd) bie

SBebeutung feiner $erfönlic^!eit jene möd)tigcren , Por benen fie fid) füvdjtcte,

gu beftimmen imftanbe toar. i)ie Vertretung unfrer materiellen ^"tereffen

unb bie Be!§anblung ber laufenben Sod)en gemann baburd) auBcrorbcntlic^

;

tüir brauchten un§ 3urüc!fe^ungen, tnie fie anbern miberfuliren, nid)t gefallen

3U laffen, unb tüenn fic^ 9leigung bagu jeigte, fo tonnte ©raf Ö0II3 ben tür=

üfc^en ^Otiniftern fel)r beutlic^ 3U Perftel^en 3U geben, bafe, obmol)l mir meit

abgelegen feien, unfre Stellung im europäifdjen 9iate e» un^ bod) ermöglidjc,

il^nen ba§ ßeben leicht ober fd)tr)er ju mad)en. 2)a3U gcfiörte freilid), bafj

ilinen le|tere§ aud^, toie e§ burd) bie perfijnlii^e Überlcgenl)cit be5 ©rafcn

gef(^al), tatfä(^li(^ Por Singen gefütirt mürbe, ©raf ©oltj ging in feiner

politifc^en Sätigteit ganj auf unb P3ar fo auöfd^lieBüd) burd) politifd)e 3nter=

effen erfüllt, tüie id) e§ in gleichem Wa^t bei anbern Diplomaten faum je

gefe^en fjobz. @r arbeitete raftloS. ©egen i> Ul)r morgen-^ ertönte bie AUingcl,

unb bann !am ein SSogen naii^ bem anbern au§ feinem Alabinctt yuücf
,
um

in bie ^an^lei ju toanbern. (är fc^rieb au§erorbcntUd) flnr unb fd)iniirfl0'3,

toie au§ einem (Suffe; auf bogenlangen ßon^epten mar faum eine .Uorrcftur

au fe^en. £)abei traten in feinen 25eric^ten immer grofee, allgemeine Wcfid)tv-

punfte ^erPor. (Sr tnar troi feiner unermüblid)en 3:ätigfeit meit entfernt oon

1) :5n einem a^ecidjte be§ etften pteuf5iirf)cit ©eiaiibtcti bei ber "iMoctc, ö. Merin, öom

15. 3ult 1758 iagt er: „2)a§ Sotf erf)ebt beit .HiJnifl iit beii .Oiiniui'I: man tjörtc iiidjt.^ auf

ben ©trafen unb in ben Jftaffeel)äuicrn aii, ^^ranbeaburä! ^-Üraiibeiiburfl!*'

14»
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jener 33ielgef(^äftig!ett, tute fte fletnen S)ipIotnaten anju^aften :pflegt, bie ftd§

in I)unbert ^letnigleiten berlicren. ©c^arfftnn fotote !alte, öerftanbeSmä^igc

^luffaffung nnb SIbtüägung bcr S)tnge itnb ^crfonen toaren überhaupt bei i^m

tiorh3iegenb, unb ein gciüiffer (£Qt!a§mu§ mochte iljn ^u einem gefürd^teten

©egner; auc^ fürchteten it)n bie £ür!en mel^r aU fie i^n liebten, gumal

er öon feinem gried)if(^en 5Infent^ttc :^er im ©erud^e öon ^§ir^eEeni§mu§

ftanb. 3n ßonftantino:peI , tuo man gern alle§ auf ^erfönlic^e SSerl^ältniffe

aurücfsufüfiren lieBt, ^ieB e§, bafe feine 6efonber§ freunbfd^aftlic^en S5e=

äie^ungen ju ber .<f^önigin Stmalie, einer grau, beren geiftige SSebeutung felBft

i^re 2ßiberfa(^cr aner!annt ^aBen, nid^t o^ne ©inftu^ auf feine Beurteilung

ber gric(^ifc^en unb ber tür!ifd)en 33er!^ältniffe geBIiefien feien. —
33on politifc^en SSorgöngen finb mir ou§ bem erften ^di}x^ meine§

3lufent^alt§ nic^t öiele Erinnerungen geBIieBen. ^ä) tüar I)auptfö(^Ii(^ burc§

bie laufcnbcn ©efi^öfte unb mein Sern6cbürfni§ in 5Infpru(^ genommen unb

ftanb ben politifd)en 33er^anblungen fotoie ben ma^geBenben ^^erfonen no(^

ferner. 9hir öon ber bamaligen ginangnot ber ^Pforte l^aBe \ä) einen lebhaften

ßinbruif Betoal^rt. Me§ Bare ©elb, @oIb, 6ilBer, felBft ba§ fd)Ie(^te ^alB^

filBer unb ha^ Tupfer, mar au§ bem 3}er!e]^r öerfdjlüunben ; ba§ einzige

3it!uIation§mittel Bilbete ein um met^r al§ bie ^älfte enttrerteteg

$ßapiergelb, beffen 23aluta bie toüften 6prünge machte. i)er Saler, ber

16 V2 ®elb:piafter gelten foHte, mar 3(3 5ßiafter mert , unb auä) biefer 60^
änberte fic^ öon 2;ag 3U Sag, jo öon ©tunbe ju 6tunbe. @§ !am öor, ha^,

mcnn man aBenb§ im ©aftf)ofe feine ^ec^e entri(i}ten moßte, ber SBirt Bat,

bie 3öl)toö owf »^en anbern Sag gu öerfct)ieBen, meil er bann einen günftigeren

^ur§ ^u treffen l^offte. ©c^eibemünje ejiftierte nic^t me§r; bafür gaB toer

moßte, ßaufleute, äßirte, 3)am:|3ff(^iffa^rt§gefeIIf(^aften, ßirc^engemeinben,

üeinc ^^apicrfc^ni^et, fogenannte Son§ au§, bie im getnö^nlic^en 3)er!e^r on

3a^lung5ftatt angenommen mürben. S)ie Pforte öerfiel auf bie aBenteuer=

lidjftcn ^mittel, um bie SSaluta 3U Beffern. 80 erüörte fie fic^, um ben ßrebit

i^re§ ^apiergelbe§ ju l^eBen, Bereit, biefe§ an einzelnen öffentlichen ^a^h
fteüen jum öollen 9iennmert gegen ©elb au§3umed)feln. Sluf einem 9titte burd^

6tamBul faf) ic^ an einer ^of(^ee einen biegten Wcnf(^en!näuel öor einem

tleinen öergitterten genfter fielen; §unberte öon §änben rechten fic^ Begierig

nac^ einem Beamten au§, ber nac^ fe^r langfam aBgemeffenen ^Paufen einem

ober bem anbern au§ bcr ^JJlenge ein ©olbftüd barreic^te, nac^bcm er ben

öapicrncn ©egenmcrt mit aBfic^tlid^er S5ebäc^tig!eit gejäfjlt. 3)iefer ©olbregen

bauerte ungcfäl)r jmei 6tunben be§ Sage§ unb öerfe^lte natürlidf) gänjlid^

feinen 3^ccf. Tay enttüertete ^Papicrgelb tüurbe cnblic^ im ^atfX^ 1862

mittclft bcö @rtrage§ einer au§märtigen 5lnlei!^e ^urüdgejogen unb teil§

burc^ Bar^aBlung, teilö burc^ ein 3in§tragenbe§ ©taatSpapicr öergütet, bo§

unter bem Flamen bcr ,Consolid6s' ben (Srunbftodt ber türüfc^en 6taot§=

fc^ulb geBilbet l)at. Cffentlicl)e 5lu§rufer öerüinbeten bem Bol!c baa erfreuliche

Ereignis: ben Untergang ber öer^a^tcn 5papicrfcl)ni^cl. f5?reilic^ a:^nten ha-

mal§ nur mcnigc, mcld)er glud) bem ßanbe au» biefer fonfolibierten <Bä)ulb

crtnac^fen follte.
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35on ^eröoiTacjenben 5|5crfönlicf)!citen , bcncn irf) in meiner erften ^cit
Beflefltietc, l^abe ic^, au^er bcm 6ultan fcrbft, inobcionbere 'Kali unb jfiiab
^Qfci^a 3U nennen.

f)ei- ©ultan mbul 5lft§ niad)tc bomal«, äu§cr(irf) lüeni^ftenö, einen uüi
teitr)aften (Jinbrutf. gr l^otte etlt)a§ SelbftbetnnBte^^ unb UlMubineö in feinem
äBefen, befonbcrg beftac^ fein au§brntf§öoIIeg ^luc[C, bnö in Trennb(ici)cr i^nab^
laffung ^u leud^ten öerftanb; .^aar unb S3art tunren nlänjenb ']d)\mx\ unb
bic ©eftalt, oBfc^on unterfe^t, boc^ nod) iuflenb(icf) )d)lnnf. Selten (jnbc ic^

einen 5Hcnfc^cn fo fd)nell altcvn fe^en lüic ben ©ultan ; aU id) ibn elf 3a()re

fpäter 3um legten ^ole p ©efid)t bc!am, fanb id) il)n bid unb qcbunfen,
§aupt= unb S3ai-tl)aar tüarcn öollftänbiq ergraut. 6d)on frül) ift mir an
i^nt ein flctoiffe? nn[tetc§ äßcfen oufflefallcn (id) ^atte föcleqenl)eit, il)n aÜ--

jä^rlid^ mer)rmat§, meift in ^Priöatanbiensen, au3 nnd)fter 9iäl)e ju betrQd)tcn),

ha§ mit ben ^a^ren 3una^m. ©ein traflifd)e§ öube t)nt mid) lebljoft an
biefe 2Bo]^rncl)mung erinnert; um fo met)r, al§ mir bereits im 3nl)re Im;;', ein

Befrcunbeter 5lr3t, ber 3U einer .^onfultation bei if)m 3UflC30(icn iiunben irar,

mitteilte, ha^ er eine bebenflic^c 9leiflnnci au fieiftiqcr ^lufrciiunci bei it)m

qefunben ^aöe unb Befürchte, ber Sultan hjcrbe nid)t immer im ^^cfilje

feines fieiftic^en ©leic^ßetoii^tS Bleiben. 2Son ben (Jf)araftcreii^enfd)aften X'lbbul

^fi§' öerlautete bamalS nod) toenig; man tüu^tc nur, ba§ er in materiellen

©enüffen mä^ig, bafür aber launenl^aft unb öon einem ftarfcn ©elbftbeumBt^

fein erfüEt fei. @r raud)te tneber, no(^ nal)m er gciftige 0)etränfe 3U fic^

;

te^tere mieb er, tneil fte xb,m Uiäji .^ongeftionen t)erurfad)ten. 'Mv bcmfelbcn

©runbe mochte er aud) gel)ei3tc 5){äume nid)t leiben; mitten im älMntcr, luenn

bronzen ber ©d)nee lag, pflegte er un§ in feinem '^inilaft non Xolmabagbfd)e

in ei§!alten ©ölen ju empfangen; eine fol(^e 3lubicn3 enbigte für nn-?, bie

mir in bem bünnen unb !ärglid)en grad 3U erfd)cinen f)atten , meift mit

einem tüchtigen ©(^nupfen. ©eine .^auptliebl)aberci bilbete bamalS, mo feine

^outenmanie noc^ nic^t eine fo beben!lid)e ^öl)c errcid)t t)atte, .\>ecr unb

i5^lotte, unb atüor legte er ft(^, ha er im ©runbc mcber militärifd)c 'Einlagen

no(^ l^enntniffe Befa§, öoraugglüeifc auf bic Uniformfpiclcreien. llnauvgefeljt

irurbe on ben Uniformen ber 5lrmee unb ber^^totte, beS .*bofftaatö, bcy'^JJJarftalle»,

ber 3iöilbeamten !§erumgemobelt. S)ie alten 2rad)ten ber l'cibgarben, bie nod)

aus ber ,3cit ber bp3antinif(^en ^^aifer flammten, Mürben abgefd)afft, bic

5iotionalflagge breimal innerhalb öier3cf)n 2;agcn abgeänbert, fo bau fid) bic

^iniftcr fd)iieBli(^ felbft fd)ämten, bic 2ßicbcrl)crftel(ung bcS alten 'JJ^obcU-:?

ben @efanbtf(^aftcn 3U notifi3icren. ©in 05ute§ l)attc bic ^cfd)äftigung mit

ber äußeren 5ln§ftattung ber ^rmec tücnigftcnS , baB il)v nämlid) ber fteife

äßaffenrod unb bie enge ^ofe, bie ben Orientalen gar nid)t 3u fieibe pajiten.

3um Opfer fielen, ©ie mürben bur(^ bie alte lanbe'Mib(id)e 'iNolf*3trad)t, hai

äßamS unb hu tnx^t baufdiigc öofc, erfct^t. 3)en ^^Inftofi bicr^u gab aber

erft ba§ fran3öfifd§e ^uaöenfoftüm, fo ha^, fonbcrbar genug, bie liirfen bnrd)

g^ac^a^mung unb fran3öfif(^e U>ermitttung 3U ibrer eigenen MJationaluniform

tüieber 3urüdgclangt finb. Sine bcfonbcre i^orlicbc 3eigtc '^Ibbul 'iii'v^ für bic

glotte; er rul)te nid^t e^cr, als bis er ein ftattlid)Cv ^4>an3crgcfd)tüabcr ju^
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fammengeörad^t fjatk, ha§> ftet§ öor beit ^enftern be§ ^ala'h^ liegen mu§te.

3c^ erinnete mi(^, bafe ic^ einmal bem ©uUan 5p^otograp^ien ju geigen ^atU,

tüelcde bie ä^er^eerungen botftellten, bie gezogene ©ef(^ü^e einer beutf(^en

^abri! an ^Panjerplatten an^urit^ten imftanbe finb. S)ie Silber machten

einen leB^aften ©inbrutf auf i^n. @r fragte mic^ Beftür^t, ob bomit nun

alle feine SBemü^ungen für bie öerftettung einer ^Pangerflotte fic^ aU öer=

geblid) ^erau§geftellt ptten. £)ie militärifc^en Sieb^abereien be§ ©ultang

i]atten ^toei bemerfenSiüerte i^olgen; bie eine, ba^ bie 5trntee, bie ju feine§

33orgänger§ 3eiten öerlottert unb öertüa^rloft toar, burc^ 5lu§rüftung unb

Seh)affnung einen ©rab öon 6(^Iagfertig!eit ertnarb, tuie fie if)n t)or @in=

fü^rung ber SfJeform nidjt befeffen, li)äf)renb bie flotte ein Übergewicht gctüann,

ba§ in§befonbere ©riec^enlanb jeben Slugenblid einem türüfc^en Eingriff :prei§=

gob unb be§!§olb beffen 2(ngripgelüfte bämpfte ; bie anbre, ha^ ber finanzielle

3ufammenbru(^ be§ 9teict)§ baburc^ befd^Ieunigt tourbe. 5Die Sc^iffybefteHungen

in ©nglanb namentlich tüurben mit ber 3eit ^u einer folc^en Seibenfc^aft be§

©uIton§, baB jeber feiner 5Jlinifter, ber fi(^ i'^r gu tüiberfe^en fuc^te, un=

abinenbbar bie ©unft be§ §errfc^er§ öerlor; fie berfd^Iangen aüjä'^rlii^

foloffale Summen unb toarfen aße $öerfu(^e um, ha^ (Sleic^getüic^t be§ Staat§=

^au§^alty lt)ieber!^erpfteEen.

2)ie fyinanjialamität ber ^Pforte ^atte für un§ auSlänbifc^e Beamte ben

S5orteiI, ha% toir mit unferm 6in!ommen bequemer leben tonnten al§ fonft

möglich getoefen lüäre; toir er-^ielten nämlid) für unfern 2;oIer unt)er^ältniy=

mä^ig me^r ^Papier^jiafter oI» toir ©elbpiafter befommen l^dtten, unb töenn

and) bie ^preife ber Seben§bebürfniffe mit ber ©nttücrtung be§ $papiergelbe§

geftiegen toaren, fo toar bie§ boc^ nict)t in bem ber ©nttoertung entfprec^enben

SSerpltniffe gefi^e^en. 9camentli(^ SebenSmittel unb ^flaturalien ert)ielten fic^

äiemlid) auf ben urfprünglid^en (5ä|en.

11.

^m i5^rü!§ia^re tüar e§ mir möglid^, einem ^erjengtüunfc^ Erfüllung ju

geben unb eine 9teife nad) ©riec^enlanb ju unternel^men. S3efonber§ öer-

lodenb h)ar, ha^ i^ bie |^af)rt noi^ 5lt^cn in l^eiterer ©efeüfcEiaft öon ßanb§=

leuten an Sorb be§ 5loifobampfer§ ber föniglic^en 5Jlarine „Sorelel)" madjen

tonnte, ber nad) me^riö^rigem ^lufenttiaUe im So§:poru§ nad) ber |)eimat

äurüdfef)rtc.

5lm 24. ^JJloi 18(52 abenb§ fd)iffte ic^ mid) auf ber „Sorelel^" ein; fie lag

bereits jur 5lbfa^rt gerüftet, ber eine 5ln!er tüor unter bem jubelnben Hurraruf
ber 9Jlannfd)aft, bie fic^ nac^ mef)rjö^rigem 2)ienft im 5lu§Ianbe ber |)eim=

fo^rt freute, gelichtet, toir tnarteten nur auf bie 91ac^t, um oud^ ben 3h)eiten

3U ^eben. 3)a§ 5Iu§(aufen au§ bem |)afen bon ßonftantinopel ift nämlid§

bei 2age§3eit beS oicien ©d)iff§Oer!cf)r§ tregen nic^t leicht, äuiDcilen felbft

gefä^rlid) ; man tüö^It be§l)alb gern bie fpöten 5lbenb= ober 5k(^tftunben jur

?lbfaf)rt. Äurj nai^ 5}litternad)t festen iüir un§ in SSetoegung ; iä) fd^Iief

auf einem improöifierten 2agcr in ber Offijiergfajüte bid^t am ©teuer hinter

einem au§ paggen aEer 5iationen t)ergefteßten farbenfd^iEernben SSorljang
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unb fanb in ber erftcn ^aä)t M bcm forttüörivcnbcn ^hiffcln bcv etcucrfcttcn
nicf)t biet 9iu^e. 5lEein aU id) morflcnS in aller Tviüljc ba^^ Xcrf betrat,
toor bie gjlübig!eit ton ber frifd)en ^lorqenlnft fdjiicU fiinlueaatblnjcn. ö^i

tüar ein fllänjenber ©ontmertafl, mäd)tifl [traljlcnbcr .»oimmct, bnö ^JJiecr i^lntt

tüie ein ©piegel, ^u beiben ©eilen be§ @d)iffe§ tnmmcltcn fid) ©d)nrcn Uon
S)elp^inen, eine fefttdglic^c ©tiüe f(^icn über adevi Verbreitet, nur burd) ha5
greid)tnäBige 3lrbeitcn ber 5Jlafd)inc unb ha^i 9{auid)eu bc^ ftielö unterbrod)cn.
S)a§ blo^e Climen ber erquidenben ^torgenfrifd^e tuar id)on ein ©cnuf} ; übcr=
fjaupi ^ahe iä) bie greube an bem rein p()l)fifd)en S^afein nie jo lcbl)aft

empfunben tüie auf fold^en 5Jleere§far)rten ; man l)ätte aüeö umarmen mögen,
fo mäd^tig burdjftrömte einen ba§ ©efü^l be§ !örpcrrid)cn ii3et)agen5 unb ber

greube, in biefer fi^önen äBelt ju leben. SSor un§ lag mie ein gigantiid)cr

gel§blod bie 5}iormaroinfel , nad) ber ©ecfeite fc^roff a6ftür,^eub, t)on milben

©d^lud^ten jerriffen, unlüirtlid), nur nad} ber a[iatiid)en Seite l)in beuteten

tuei^e ©egel unb auffteigenber 9iaud) auf menfd)lic^c äl>ol)nftätten. Ter ber

^roponti§ äugetoenbete Seil ber 3)arbonelIenftraBc ift oline lanbid)aftlid)en

Üteig. i)ie Ufer finb !a^, öon geringer ©rfiebung unb olinc ^JJtannigfaltigfeit

in ben formen, ©rft bei bem 5lu§gang nac^ bem 3lgäi)d)en ^JJeere l)in ent=

rollen fi(^ anjiel^enbere SSilber. äöir ful)ren bid)t an ber afiatiid)cn .Uüftc

entlong, fo bo^ man bie f(^leic|enben , gelben, fdjilfbetnadjfencn Okmäijer bcif

@!amanber mit einem ©teintunrf erreid^en ju !önnen glaubte; lanbeinmärt^

fd^auten bie ©rab^ügel ber trojanifc^en ßbene bebeutfam empor, unb al» mir

um bie @de bogen, bie ha§ ^^eftlonb in f(^arfer äBeubung gegen ©üben bilbct,

lag üor un§ in bun!elblauer Färbung bie ^nfelgruppe üou liemnov, ^mbro§
unb ©amotlirafe mit tnunberlid) geformten S3crgfpit3cn unb Warfen, ^^mifdjcn

2;enebo5 unb bem f^eftlonbe ging eg toieber fo nal)e an ber .Hüfte lunbci, ba§

auf bem !laren 5Jleere§grunbe bie ©teine faft ju 3ä(]len maren unb bafe man
in bie f^enfter ber Käufer auf bem einfamen ^ap ©igeum t)ineinfd)auen ju

!önnen meinte. Die 2:roa§ lag je^t offen t)or uns, bic^t am Ufer bie Oirab=

flügel be§ 5tc^ille§ unb be§ $patro!lu§; über ba§ frifd)e äBalbe^Jgrün ber ©bcnc

er!^ob fic§ ber ^ba, ber ©ötterfil^, unb öor bem öoranfc^auenbcn iölirf fticg

mie eine blaue äßolfe Se§bo§ au§ ben feinten. 3lUmäf)lid) milbcrtc fid) bie

^i|e be§ 2;age§, golbene 2id)ter übergoffen bie Äüfte, baö ^JJleer nal)m bie

§omerif(^e äßeinfarbe an, unb um ben föenu^ be§ 2agc§ ooll ,^u mad)cn,

mürbe gleich nadj ©onnenuntergang bk Üiiefengeftalt bec; 5ltl)0y am fernen

.^ori^ont fic^tbar. ©o umfpanntc ber S3lid ©uropa unb '^Ificu yigleid).

5lm folgenben 5Rorgen bcfanben mir nn» in ber fogcnannten Cropaffagc,

ber fd)malen £)urd)fal)rt , bie ©uboea unb 3lnbro§ trennt; mir fteucrtcn an

^eo§ öorbei ber attifc^en Mfte ju. ©ie bietet beufclbcn oben unb unmirt-

liefen 5lnblid mie faft bie gefamte griecöifd)e Äüftc : fal)lc, rötliche, ineinanbcr

gefd)obene ©ebirg§= unb gclömaffcn, bie l)öd)ftcnö auf ben nicbrigcn 'iuirticn

!uräe§ ©eftrüpp bebeclt. ©o oft ic^ auf meinen gried)ifd)en Jyalirtcn an foldjcn

(Seftaben t)orbeifu^r, öerfolgte mid) bie ^rage, ob biefe .Hüften and) im ^JUter^

tum einen glei(^ troftlofen 3lnblid gcmat)rt bätteu unb ob fic oon jelici aUcr

Sßegetation beraubt getnefcn feien, ©in bcfrcunbcter (^)elel)rtcr madjtc mi(^
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borauf Qufiner!lam , bafe bie grte(^if(^en ^Jleere feit ^a^rtaiifeiiben Befo'^ren

feien unb ha^ aüe jene ©eefa^rer, öon ben ^^öni^iern Bi§ p ben SSenetiancttt,

il^reiT ^olgBebai-f üoit ber gunöc^ft gelegenen ßüfte geholt :^ätten. @in anbrer

l^oB l^erbor, ha% bie Seefeite be§ gried^ifc^en geftlonbe§ unb ber ^nfeln über=

!)aupt nie mit SSäumen Beftanben getnefen feien; bie fteil aöftür^enben, Beftänbig

öon 2Binb unb 2ßeEen ge^eitfc^ten , öon Irinterlic^en äßafferläufen bur(^=

furchten gel§toänbe I)ätten feinen a5aumlöu(^§ auffommen laffen. 2ßat)rf(^einli(^

iöitften beibe Umftänbe aufammen ; 5Jknf(^enf)änbe mögen bie erfte S^egetation

^erftört unb ber öertüüftenben 5Jlac§t ber (Elemente baburd^ um fo freiere

SSa^n geöffnet !)aben. ^Jlitten in biefer f^elötoilbniS ^ob fi(^ um fo einbrudE^^öoHer

ha§ ^ap ©unium mit feinem Stempel ab, ba§ äßa^r^eid^en be§ attifd)en 2anbe§.

2ßie oft ^atte i(f) mir in jungen ^a^ren in ber ^P^antofte ba§ SSilb

biefer ©tätte öergegenträrtigt! Unb bieg eingebilbete SSilb bcifte fic^ fonber=

barertüeife mit ber 3öir!(i(^!eit , bie ict) je^t öor mir fa^. 5lur barin mu^te

i(^ meine 3}orfteltung beridjtigen, ha^ id) ben 2em:pel ni(^t, iüie \ä) mir i^n

öorgeftettt, auf einer beträ(^tlic^en be^errfi^enben ^ö'^e, fonbern auf einem

e^er niebrigen , aber töeit in§ ÜJteer öorgefc^obenen fyel§ftücfc fanb. £)ie

©öulen glänzten tüeit in bie gerne, unb ber gonge 5t6f)ang be§ äerüüfteten

f5^eI§öorfprunge§ toar mit geborftcnen 5}larmortrümmern überfät, bereu ftra!^=

lenbe§ $Ißei^ in bem niebrigen, tiefgrünen SSufc^roer! um fo beutli(^er ^eröor=

trat, ^n ben 5Jtittag§ftunben umfuhren toir bie 6|)i^e öon 3ltti!a, ha^ ^a)?

©unium noä) lange in ©i(^t be^altenb. SSor un§ lag je^t 5legina, baf)inter

©olami§ unb in ber gerne bie SSerge ber forintl^ifc^en SSuc^t. .^urj nac^

1 Uf)r eröffnete fic^ gur 9ie(^ten bie (Sbene öon M^en; tt)ä£)renb id) in ber

3^ä^e beg ©teuerruber» öertüeilte, ertönte plö|Iict) öon ber ^ommanbobrüde

ber 9ftuf: „5)ie 5l!ropoIi§". ^ä) eilte l^inauf unb fa^ mit bloßem 2luge in

ber Siefe ber ßbene ben tüeltberü^mten §ügel; mit -^ilfe be§ gernro^re»

offenbarten ftd) aui^ bie roftfarbenen 2;rümmer be§ $artl^enon§. feiner

unfrer Offiziere tüar früher im $iräu§ getoefen ; tüä^renb toir ber Serec^nung

nad) fc^on öor bem .öafcn fein mußten, geigte fid) nirgenb§ ber ©ingang.

©d)on tnaren tüir an bem alten $^aleru§ öorbei, unb nod^ immer fd)ien öor

un§ alle§ öerfi^loffen. Sa plö|lid) geigten ft(^ f)inter einem Sßorfprung

^[Jtaftenföi^en , unb mit einer Keinen S)ref)ung fanben lüir un§ unöerfe^en»

öor ber @infal)rt be§ .£)afen§. S)ie 5lu6fd)iffung ioar rafc^ betocrlfteEigt ; balb

roEten tüir in bequemen Sßagen bie ftoubige ßanbftra^e entlang ber .öau|)t=

ftobt gu; nod) fünföiertclftünbiger ga^rt fanben töir un§ in unferm ©oft^ofe,

ber bt(^t an bem !öniglid)en ©c£)loffe gelegen töar.

^n ^t^en öerlebte id^ bie föftlid)ften Sage im ©enuffe ber ^crrlid)!eiten,

bie bie ©tobt Bietet, im anregcnbcn Umgang mit ©ele^rten, S)i^3lomaten unb

munteren ßanb§leuten. @§ traf fid) al§ ein unöerbiente» ®lüd, ba§ gerabe

bamale ^J^rofeffor ©trad au§ Berlin in 5ltl)en öerhjeilte, iuo er eben ba» alte

£)iont)fo§tl)eatcr cntbedt unb ausgegraben l)atte. ©inen befferen gü^rer ^ättc

t(^ mir faum tnünfc^en fönnen, al§ biefen licbenöhjürbigen ^J^ann, ber mit

ber tiefften .ftenntniö ber Saulunft ein feincy, fogufagen inftin!tiöe§ 9}er=

ftänbni§ für baä 5lltcrtum öcrbanb unb bereittriUig öon feinem geiftigen
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IRetc^tum fpenbetc. gr erinnerte mirf) in feinem äßefen, in feiner fenriqen

Sefleifterung für bie !Iafftfd)e 2Bclt öfter§ an ben alten 2Bclrfer, meinen nn^
öerge^tic^en ße£)rer. gjlorqenS um 4 Uf)r, et)e bie fd)lücre 2ai^e'3l)il3e einbrad),

ftanb er fd^on in ben (S5räben feine§ Sljeater^ unb fommanbicrte luie ein

§elbt)err in ben ßaufqräben feine 5trbeiter. 3:a§ Il)eatcr lieqt am öftlidjcn

^b^ang ber 3l!ropoli§; man fjatte eB immer bort Dermntet, aber bie bi§=

tierigen 5ioc^forfi^ungen Inaren Dergeblii^ geblieben. 2)a tarn 3tracf nnb
fteüte gunö^ft auf feine eigenen Soften neue ©rabungcn an; nad) einigen

orienticrenben SSerfuc^en fütirtc er einen ed)ac^t aus, ber ^^ur großen ^reubc

fofort ben 3ufc^auei'^"aum bey 3:f}eotcrö, bie fogenannte cavea. traf. Xie cavea

mar Bi§ ju 2u unb 30 guB mit Schutt ausgefüllt, beffen bloßer ^Inblicf bas

^er3 be§ SlltertumSforfd^erl bor (Srtnartnng fd)Iagen mad)te. ;\c^ mar fclbft

^euge, Inie biefe 5}laffe in ^etnegung gefegt Untrbc, mie Säulen aller lUrt,

5lrc^itrat)e, DJtarmorreliefy, Serratotten, ©tatnen, DJlcnfd)en= unb liergcbcinc'

©(gerben unbSSafen fi(^ barauB entlnidelten. 5lUe» ba« f)atte in nnbefd)reiblid)em

2)ur(^einanber ben S^eaterraum berart erfüllt unb beberft, baB man i[)n ver-

loren glaubte. 3m ^Jtittelalter t)atte auf biefem ^ii^K^ ein albanefifd)e«

S^orf geftanben; ^unddift unter bem heutigen ^^oben fanben fid) au5 jener

^nfteblung ftammenbe foloffale tönerne ^efäfee, mie man fie ()eutc noc^

überall im Orient jum 51ufbemof)ren be§ S^rinfmaffcrB im ©ebraud) liat.

Sei meiner 31n!unft in 9tt^en maren Bereits mef)rere 6i^rei()en be» Übeatcrö

ausgegraben: i^unftreic^ gearbeitete ©effel mit ber 3?e,^eid)nung ber Stürbe

ber 5|3erfon, für bie fie bcftimmt Inarcn; unter ifinen aud) ber ©ilj be»

S)ionl)fo§priefter§, ben 5lriftopl)anc§ in feinen .^^omöbien ermäf)nt. 2^ie 8effel

maren übrigen§ au§ fpätgrie(^ifd)er ^nt, mogegen aiibre leite bes 2beatcr§,

tüie mic^ 8trad belel)rte, Biy in ha§ ^c^talter be» I()emifto!le» [)inaufretd)en.

2ßie in feinem Sweater, fo h)ar mir ©trad aud) ouf ber 2l!ropoli5 ein un=

ermüblidjcr 5üt)rer; e§ öerging !aum ein 53lorgen ober '^Ibenb, mo mir ben

^ügel nid)t beftiegen l)ätten, um un§ in feine öcrrlic^feiten ^u oertiefen.

S)a§ at^enifi^e ©ebiet, tüie e§ fid) öor bem Sefd)auer üon bort au» au'3=

breitet, ^at tro^ feiner Öbe unb ^a^llieit, tro^ be§ ^langelB an 93egctation,

einen immer t)on neuem feffelnben Steig. @§ ift bamit loie mit gemiffcn

<Seftd^tcrn, benen gtüar bie ^üUe, ber ©d^melj unb bie ftrat)tenbe ivarbc ber

:3ugenb fehlen, bie aber buri^ mächtige .Konturen unb d)arafteriftifd)e Einlage

ber einzelnen 3üge, burc^ feften .^noc^cnbau, ber bem ©türm ber ;\aln-c trotjt,

eine bebeutfamc ©d^ön^eit bemat)rt l)aben. I^ie öcrfc^iebenftcn (Elemente

lanbfc^aftli(^er ©(^ön^eit finben ftd^ auf üeinem 'Hanm üercinigt. I)a

ift fteile§ öodigebirgc neben bem -öügcltanb unb einer meiten (v^benc, un=

begrenzte» ^eer neben engen ajurblauen Sud)tcn unb f)od)anfragenben 3"Kln-

3)er Dlitenmalb am ^ep^iffoe, beffen ©rün in ber ©teinmüftc jeljt noc^ (cö

tnor im 5Jlai) eine geiüiffe i^rifc^e bemaf)rt l)atte, geigte, baß bod) iVgctation

möglich tnar; ben §ügel öon Äolono§ gar fanb iä) mit 23(umen unb .Uräutcrn

bebedt; iä) l)atte fogar ba§ ©lud, ^Jtadjtigadcn bor| fd)(agen gu boren, bcrcn

©efang ja fc^on ber ©opl)o!leifc^e (vbor an jener ©teile Dcrnommcn nnb ge=

priefen :^at. Sie ©tabt 51tbcn mad)te im aügemeinen einen faubcrcn unb
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freunbltc^en ©iitbrucJ; fie ermnerte in her ^autüetfe ber öäu^er ettoa an

einen neueren beutf(^en ^abeort. 3)ie Umgebungen tnaren bamal§ noc^ fid)erer

aU fpäter, unb man !onnte o^ne üläuöergefa^r 5lu§ftüge in ©ebiete machen,

bie fpäter lange ^eit öerfi^Ioffen tooren. 2ßir Befuc^ten ben ^^aleru§, 6Ieufi§

neBft beffen Umgebung unb erftiegen ben ©ipfel beö 5PenteIi!on, too ein hop=

pelter Uu^Uid im 9^orben bie marat^onifi^e 66ene mit i^rer !rei§runben

SBuc^t, im ©üben ba§ ganje ot^enifc^e 6tabtge6iet mie eine 9telief!arte um=

faBt. ^ei bem Älofter unterf)al6 be§ ®ipfel§ lagerten iüir auf ber MMh^v
unter mä^tigen ^Platanen; ic^ gcnoB ^ier pm erften 5Jlale bie ^üä)t be§

orientalifc^en Sieifenben, bie an bie Urzeiten ber ^Jtenfc^en erinnert, ater Beffer

munbet al§ bie feinften; ßrgeugniffe ber $parifer Äoc^!unft. ^ei einem ge=

toaltigen o^uer unter freiem |)immel fc^morte, an einen SBaumftamm gefpiefet,

ein bicfer öammcl, ber ben !öftlict)ften traten lieferte. 5Xu(^ bem tnei^en

5p^aIeroötr)ein tüurbe tüchtig 3ugefprod)en, oBfc^on bie§ ©etrön! fid) in feinen

2ßir!ungen ni(^t fo unf(i)ulbig ertüie§, a(§ e§ bem arglofen ©aumen ^uerft

erfc^ien. Xk Beim erften Srun! leicht fc^einenben grie(^if(^en Sßeine finb

immer noc^ fe^r ftar!.

f)ie Sage öergingcn mir tnie in einem 9tauf(f)e, man !am nic^t au§ bem

6e^en unb ©enie^en heraus, ©ie 5IBenbe öerBrac^ten toir nac^ be» SageS

•Öi^e am Sempel bes ol^mpifdien ^up^ter ober in einem ßaffee^aufe Dor

unfrer %üx in anregenbem ©efpräc^. 3Son at f)enif(^en $perfbnlic^!eiten lernte

ic^ auBer einigen S^iplomaten unb ^rofefforen ber Uniöerfttdt ben engUf(f)en

^P^il^eUenen unb ^iftorüer fyintaQ !ennen, ber feit ^Q^^'^e^^te^ ^^ ©rie(i)en=

lanb leBte. 6r Bett)of)nte ein ftattlic^e§ eigenes ^aus in ber 9lä^e ber '^lfropoIi§
;

e§ machte einen Behaglichen (Sinbrud, tnieber einmal bem Komfort eine^

europäifc^en ©ele^rten ju Begegnen, ber im Crient fo feiten ift. ©in ^o^e§

(Stubienjimmcr mit ben reic^ften ^ü(^er-, Äarten= unb 3Jilberfc§ä|en, baju

ber rei^enbe S5lic£ ouf einen ©arten unb bie 5l!ropoli§ im §intergrunbe.

3)a§ mar ein Ort iuie gefc^affen pr S3ef(i)auli(^!eit. f^inlaq mar bon ber

attgemcinen Sage be§ Sanbe» menig Befriebigt unb fc^rieß bie ©c^ulb teil§

ber fl)ftematif(f)en 5Jli^regierung, teit§ bem S^aralter be§ 33ol!e» ju. ^üx
bie §eKcnen paffe bo§ 6t)ftem ber mobernen SSerfaffungen nic^t, fie feien

nid)t reif ba^u. (Sin tröftigcr aufgellärter S^efpotiömtUS mürbe in ben breiBig

^af)ren feit ber SSegrünbung be§ Königtum» öiel me^r !^aBen leiften !önnen

al§ ber fc^manfcnbe @(^ein!onftitutionali§mu§. @r !önne öon all ben Bitteren

SßoBr^eiten, bie er in feiner @ef(^i(^te ber griect)ifc§en 9iet)olution üBer ben

griec^ifc^cn (5;^ara!ter gefagt, lein äöort gurüctnefjmen. — fyinlai^ mar auc^

üBer bie 3}ert)ältniffe bc§ meiteren Orient», insBefonbere be§ tür!if(^en, fef)r

genau unterrichtet unb jeigte^ üBcr[)aupt in ^yragen ber $Politi! unb ber Staat§=

mirtfcl)aft jene y}reif)eit be§ ^licfö, bie au» ber leBenbigen Hnfc^auung ber

2)inge entfpringt. 2ßir famcn unter anberm auf ba» numerifc^e äsert)ä(tniö

ber cl)riftlict)en 2}ölEerfcf)aften be§ Griente ju fprei^en. ^inlaQ glaubte bie

3af)l ber öriec^cn in ber ganzen SBclt auf nur oier 5}hllionen oeranfdjlagcn

(^u !önnen, öon benen eine ^liEion auf has Äönigreii^, bie üBrigen S)reiüiertel

auf bie Äüftenlänber be§ Mittclmeer» fic^ öerteilten. @r meinte auc^, im
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mtertum ^aBe hk ©efamt^eit ber eiflcnttic^en .^ellencn bicfc Ziffer h)of)l nidit
überfd^ritten.

""

3'3d§ f)aBe immer bie (ärfafjrunfl an mir i^cmnd)!, bofe fein Iricb mit
feiner 23efriebigung fo fef)r iüäc^ft mic bic ^Kcifcüift. So licfj id) mid) bcnn
Quc^ leicht öon .^errn Strac! übcrrcben, if)n auf cinii^e laqc nad) Mlciimiicn
au begleiten, anftatt gcrabeglDegi toicber nadtj bcm iöoc^poniij ,yirürfiufcl)icn
äßir f(^ifften un§ am 4. 3^uni im ^iräu§ ein unb !amcn am :.. gegen <i Ul)r
morgen§ in Sl)ra an, mä) einer jicmlii^ unrnljigcn ^Jiad)t, bcnn in bicfcm
3:eile be§ ^nfelmeerS ^errfc^t immer heftiger SBcKenidilag. 6i)ra mad)t Dom
^afen au§ gefe^en bcn ginbruc! öoEftänbigfter ÄafyUjeit unb ©tcritität, fo icl)r,

ha^ man fid^ öorftellen !önnte, e§ f)ütten bie ^clüof)ner abfid}tlid), folocit boi
5lugc reicht, jeben S^aum unb Strand), jeben ücinftcn .söalm gtatt abiaficrt.

2)ie blenbenb toei^en, ben ^erg anftcigenben ööuiermaffcn l)cbcn fid) auf bcm
!o^ten ßegel befto fc^ärfer ah; id) tücrbe nie ein 33ilb ncrgcffen, ba^j fid) mir
auf einer fpäteren Üieife einmal in bcm |)afen oon Sl)ra bot. Tic Strabicn
ber eben aufgel^enben Sonne fielen auf bie Stabt unb übcrgoffcn bic ,^a[)Üofcn

tüin^igen fc^neetoeiBen §äu§c^en unb 2;ürmd)en mit einem rofcnrctcn Sd)immcr.
2)ie ©rfd^einung toar gerabeju pf)antaftifd), man !onntc glauben, ein 'imb
au§ ber ßinbcrmärc^entnelt, eine Stabt aul ^uäex ober au§ ßi^itriftaU gebaut

öor ftc^ 3U fe§en. ^m ^nncrn ift übrigens bic ^nfel nid)t fo öbc unb un^

fruchtbar, toie ber 5lnblid ber Seefeite öermuten läBt; betritt man ba» innere
ber Stabt, fo l^at man ben ©inbrud bei rüf)rigftcn .soanbcl'j^- unb 3]lerfet)ry=

lebenl. St)ra tüar bamall ber bcbcutcnbfte unb rcid)ftc .Söafcn bei .Uönig=

reic^l. 5lt(el, tüal iä) an öffentlichen Einrichtungen ju ©efic^t bcfam: Strafen,

$Iö^e, Schulen, ^ofpitöler, |^euerlöfd)anftalten , lie^ auf ein bÜU)enbcy uub

georbnetel ©emeinbemefen fc^Iie^en, unb bie Stabt ftad) öortcilbaft gegen ba-?

öiel reichere unb bebeutenbere Äonftantinopcl ab, lüo einem i^crmalirlofung

unb S(^mu| auf Schritt unb Sritt entgegenftarrt. St)ra fpiclt aud) politifd)

eine bebeutenbe OtoEe. Stil ic^ nai^ mcf)rftünbigcm '5Uifentt)a(t am l'anbc an

S5orb äurüdge!e^rt tüar, gellten mir nod) lange bie Cl)rcn öon bcn Xcfla=

mationen über bie 3]ertr)orfen^eit bei ottomanifd)cn 9{egimentl, über bcn

Verfall ber 2ür!ei, über bie ^ufunft ber @ried)en uftt)., bic ii) Don

grie(^if(i)en Patrioten ^atte l)ören muffen. Unter aU bicfen 'lieben tüurbc mir

unter bem Siegel ber ^ßerfc^tniegcn^eit eine ^Jiittcilung gcmad)t, an bic id)

einige ^Jionate f)3äter mit ©rftaunen jurüdbenten foütc. Si)ra mar ber Sil.;

einflußreicher politifc^er Äomitcel, bie if)re älMr!fam!cit über bai gan.^e Avönig-

reid^ aulgebe^nt l)atten. 3]on ben 5|.^länen biefcr '^Igitatorcn rcbcnb, fagtc mir

ein äuDerlöfftger Slullänber, ber, feit langen 3al)rcn auf ber ^\n]d aujäffig,

unter ben ©riechen 5lnfel)en unb i^ertrauen gcnoB: „©laubcn Sic mir,

biefe Ferren ^aben ein gan^ fertige! ^ftionlprogramm ; fie fagcn ,
luciin

näc^ftenl einmal ^önig Ctto eine 9icife untcrncl)mc, fo tncrbc man bic Iure

hinter i^m äufc^ließen unb il)n nic^t mcl)r in bie .^auptftabt ,^urücf laffcn

;

mon tnerbe bann ben ^prin^en Sllfrcb Don fönglanb ,^um .Honigc auoiufcu;

biefer tDcrbe all ^Jiitgift bie 3onifd)en ^nfcln bcm ,U^öuigrcid)c yibringen."

5}iein ©etDö^rlmann iad)te felber über bie ,yiDcrfid)tlid)c ^^luvfülirlid)fcit, mit
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ber bie§ ^Programm 6i§ in bie üeinften Umftänbe au§gear6ettet toar, iüä'^renb

ßönig Otto boc^ Tio(i§ in 5lt§en in fc^einbarer Sic^er^eit unb Oftu^e ba§ 3epter

führte. 51I§ iä) aber toenige Monate jpäter bic ^eric^te über bie griec^ijdje

9ieöoIution la§, bie mit bem ©turje ber 6al^rif(^en 2)l^na[tie enbigte unb genau

fo Derlief, inie mir turg öor^er auf ©t)ra oorau§gefagt morben inar, traute

iä) 5uerft meinem ®ebä(f)tni§ ni(^t ; ic^ muBte meine Dteifenoti^en öergleic^en,

um mi(^ 5U öergetüiffern , ha^ bie Erinnerung mi(^ nic^t getdufc^t ^atte.

5lm 5. ^uni trofen mir in Smt)rna ein. S)ie Sonne ftanb fdjon ^o(^

am öorijont unb Brannte greE auf bie bürren 33erge, bie bie ^u(^t ein=

fc^Iiefeen, fo ba% ber 5ln6li^ fein befonber§ freunblic^er tDor. 6r[t auf

fpöteren Steifen f)a6e ict) Bei §aI66embl!tem öimmel unb (inber fyrü^ling§tuft

ctmo§ öon bem 9tei3 empfunben, ber bem jonifc^en öimmel nachgerühmt

mirb. ^m ganzen machte Smt)rna me^r ben ©inbrucf einer griec^ifc^en ol§

einer tür!ifct)en Stobt ; nur bie Bunten %xaä)im ber anatolifc^en SSauern unb

bie langen ^üge Belabener Äamete erinnerten an ha§ afiatifct)e ^interlanb.

2)ie eigentlichen Se^enemürbigfeiten ber Stabt tnaren Balb in 2(ugenf(^ein

genommen; mir rüfteten un§ ba^er mit mehreren engtif^en öerren, bie

Serrainftubien ju einer ©ifenBa^n öon ©m\^rna naä) 5Jlagnefia 3u machen

tiatten, gu einem mef)rtägigen 5lu§flug in ha§ |)ermo§tal. 5lm 7. ^uni
toaren mir in aEer f^rü^e Beritten unb ^ogen in einem ftattlii^en 3uge,

fieBen 9ieitcr ftar!, mit einem 2rofe öon ^acfpferben unb Wienern üBer hu

ÄaramanenBrütfe ^inau§. ©tobt unb 5Jleer lagen Balb in neBliger Siefe

l)inter un§; am ^orijonte tauchten immer beutlii^er unb üielöer^ei^enb bie

Serge be§ SSinnenlanbeö auf. 6§ tnar mein erfter gröBerer 5lu§flug ouf

afiatifi^em S5oben; no(^ l)eute fte^t mir jener 2;ag tnie ein feftlic^er in ber

Icb^afteften Erinnerung. Senn öon atten ^reuben meine§ 2zbtn5, beren

9teicl)tum id) banfbar aner!enne, Jommt !aum eine bem ©enuffe gleich , ben

mir meine !leinafiatif(f)en Dteifen geit)äl)rt ^aben. f^rei unb ungebunben

tummelt man fein 9toB in jene toeite 2Belt hinein, bie für ben Europäer

immer noc^ eine terra incognita Bilbet; audj bie Beften harten unb Seric^te

geBen nur ein unöotlftänbige§ S3ilb be§ Sonbe§ unb t)aBen eine reicl)e dlad)=

lefe für benjenigen üBrig gelaffen, ber mit offenem 5tuge unb tnarmem -^er^en

nad)!ommt. 2)ie gefunbe 33emegung auf be§ $ferbe§ Etüden, bie frif(^e Suft,

bie mec^felnben ßaubfc^aftsBilber fteigern ha^ ©efü^l ber eigenen Äraft unb

Unternel)mung§luft ; !ein Beengter äßeg unb fein anbre§ !^id aU ha§, baB

man fic^ felber fe^t, bentmt einen; mit .ftompaB unb 5?arte in ber §anb
fucf)t man fii^ oft felber feine Sal)n ; man meiB morgen» nod^ nic^t, mo man
am Slbcnb fein -öaupt nieberlegen mirb, unb fctilneift frei töie ein 23ogel in

ber Suft nad) recj)t^ unb lin!§; man ru'^t au§, töo eine erquidenbe Cuelle,

ein fc^attige» föebüfc^, ein murmelnber Sac^ jum @enu§ einlabet ober alte

9iuincnftütten ,^ur Betrachtung rei,^en. Cber man traBt jur Erholung ge=

möc^lid) neBen bem 2ro§ ber ^ferbefnec^te ^er, bie, auf ^oc^aufgetürmtem

föepäd tl)ronenb, ftetö ^u ^armlofcm öeplauber, ^u ©efang unb ©d)erä auf=

gelegt finb. 5luf Schritt unb Xritt seigen fii^ e^rmürbige tiefte einer ©e=

fc^ic^te, bie nad) ^a^rtaufenben jä^lt. Ätein anbre§ ©eBiet ber Erbe mag
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beten eine fold^e pöe Bieten unb ein foId^e§ SBcifpicI t)on Übciid^irfjtunq ber
öerfdiiebenartigften Kulturen auflüeifen. .'^Icinaficn ftrccft fid) , einer iörücfc
gleid), f)eiau§ au§ bem feften unb unqeglicbcrten afiatiicfjen .s{ontinen7 imd)
bem SBeften; biefe Srütfe tvax unb i[t nod) ()cnte ber lummelplalj, luo

afiatifc^e unb europdifd^e ©tämme fic^ begegnen. ©leirf) bie crftcn ^Kcijetagc

führten un§ ein 2)en!mQl au§ afftjrifc^cr ^cit, bcffen ^crobot fdjon erluölint,

bann attgried^ifc^e, It)bifc^e, römifcf)e, bl)3antini)d)e, ie(b)d)ufiid)c unb träntifdjc

tiefte unb Xrümmer öor 5lugen. Unfer 2Beg folgte 3unäc^ft jenem lote, ha^,

öon bem ©ipt)Io§ unb ben Sluslöufern be§ Simoloö eingeid)lofjen , in bie

gbene öon ©orbeg münbet. £ie Sanbfdjaft fjat auc^ f]eutc nod) ben 6l)araftcr

überqueaenber gru(^tbar!eit betoafirt; aEcin fic mad}t trol^bem ben C^inbruc!

öon 3}eröbung unb a}erlaffenf)eit. e§ fet)Ien bie ^cic^cn men)d)(id)en l'ebeuö

unb menfi^Iic^er lätigfeit ; öertnunbcrt fragt man fid), n^er biefc üppigen We=

filbe bebauen unb genießen möge, ^k fpärlic^en Dörfer liegen in ben föc=

birgen öerftcc!t. 3)em ift nic^t immer fo gctocfen. äBie auc^ fonft in .Ulein=

Qfien, Begegnet man mitten in einer ©cgenb, bie alle 33cbingungen mcnfcf)=

liefen ©ebei^eng ju Bieten fc^eint, ben ©puren früherer £rt)d)aften ; ocrlaffcne

unb öertüilberte türüfd^e |^riebl)öfe äcigen, bafe ha^ Öanb nod) in ben leisten

3a:§rf)unberten bid^ter beööüert tnar. ÜBert)aupt f)at man ben greifbaren

ßinbrud eine§ 9^ütfgonge§ ber Kultur. 5tIIe Stnftalten unb (iinrid)tungcn,

bie bem öffentlichen ßeben unb bem tüirtfd)aftlic^cn i>er!e^r gen)ibmet finb:

2Bege, Srütfen, Äanäle, Brunnen, ^aratoanfcreicn, ^Jlofc^een, ©d)ulen, .söofpi=

täler, liegen teil§ öerlnaf)rloft , teil! in Ütuinen. 5lnc^ ein flüd)tigcr ^lirf

er!ennt fofort, ha^ bie§ Sanb eine glücflic^ere ^J^criobe reichen -IBoblftanbev,

bebeutenberen materiellen unb geiftigen SebcnS l)inter fic^ (]at. 5^ie fid)tbaren

9tefte biefer Kultur gehören meift entlücber ber griecl)ifc^=römifc^en ober ber

alttür!ifcl)en ^eit an. ©tö^t man auf irgenbeine größere Einlage, auf

©trafeenfunbamente, auf krümmer öffentlidjcr ©ebäube, fo ücrbanfen fie gen)i§

einer biefer beiben ^erioben i^ren Urfprung. 2Bie oft l^abe ic^ einen J^uß

burcbtuaten muffen, iuäl^renb bic^t nebenan ber fd^önfte ^rücfenbogen au»

älterer !^e\i ha^ ^ett überfpannte unb e§ nur eine» 3"i-"e(^tlegenö ber au»=

einanbergefaüenen £uabern beburft ^ötte, um ben alten 5>3au mieber nutzbar

ju mad^en. Unb gibt e§ eine f(^lagenbere 33eleu(^tung für ben 'liMirfgang be-j

ßanbey aU bie Satfad^e, ba^ bie tur!menifd)en ^Jlomabcn, bie ä>orfat)ren ber

o§manifd^en 2ür!en, l^eute mit il)ren fc^Ujarjen gelten mieber biö in 'bavf

2Bei(^Bilb öon ©ml)rna in ben ^ereic^ ber @ifcnbaf)nen unb Xampfboote üor=

gerüdit finb? ©o berühren ftc§ l^ier bie Üiepräfcntanten ber urälteftcii

5)^enfcl)en!ultur mit ber mobernen ^töüifation; bie lofen ©lieber ber iHüfer^

!ette, bie* burd^ ^leinafien unb Werften Bio in bie öoc^cbcnc öon Iiiran

jurüdtge^t, reichen l^eute tuieber bi§ an ha§ 3igäifd)e 5J{eer beran. —
Unfre Üteife öerlief ol^ne jebeg 53hBgef(f)icf unb lüar banf ber ,^mcrfmäfiigcn

25eranftaltungen unfrer englifc^en S3cgleiter fomie bem nütürlid)en :)icid)tum

be§ Sanbe§ felBft mit einem gemiffcn i^omfort umgeben, ben id) auf fpätercn

f^a^rten entbehrt ^ahc. äBir brachen getüöl)nlid) gegen <i llbr morgen v auf,

nac£)bem töir lange öor^er fd)on öergeben» bac^ S'^\d]cu gegeben unb mit liiül)c
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bie öon allen oiientali]c^en D^eifenben Besagte ©autnieligfett imfrer türüfc^en

£)iener be!äm:ptt fjotten. Ea ^atte ft(^ bte§ ober iene§ $ferb berlaufen,

Watjmuh ober 5I^meb tnar jum ^corgengeBete gegangen, biejer ^atte einen

greunb 6eju(^t, jener fa^ gemütlich beim Sorbier unb lie^ ft(^ ben ^opf

fc^eeren. äßaren tüir enblid^ im 6attel, fo ging e§ fort bi§ gegen 11 ober

12 U^r; an irgenbeinem einlabenben fünfte tüurbe f)altgemac^t , im freien

ein ^inöiB au§ mitgebrad^ten a}orräten öer^e^rt. 51a(^ fur^er Staft ging e§

toeiter; tro^ ber fommerlid^en ^a^reSjeit Ratten tüir öon ber |)i|e toenig ju

leiben; id} ^obe auä) ipäkx toieber^olt bie 6rfaf)rung gemacht, ha^ bie ftar!e

SÖrife, bie über Sag auf ben üeinafiatifd^en öoc^ebenen ju toe^en pflegt, felbft

im ^oc^fommer ha5 Üieifen bort too^l geftattet. 5Jiit ber unterge^enben 6onne

trafen tnir in unferm 5la(^tquartier ein, too ein öorau§gefd§ic!ter SÖote bereit!

Hammel eingekauft, $ilatt) unb Kaffee bereitet ^tte. Überhaupt toar bie 35er=

:pf(egung tro^ i^rer 6införmig!eit öortrefflid^ ; fü^e unb faure 5RiIcf) , einen

iräftigen Sanbtnein, fc^macf^afteg , am 6:pieB gebratene! fyleifc^, felbft @i§

unb tür!ifcf)e Äonfe!te gab e§ faft überall. Sie orientalifc^e Sitte f(^reibt

bor, ben ©oft fo toenig toie möglich allein ^u laffen ; ba^er )3flegten un§ öor

unb nad^ ber ^Ibenbma^I^eit alle öonoratioren be! Crtee (SefeEfc^aft ju

leiften; fie hielten fi(^ öerpfücfjtet, nic^t öon unfrer Seite ^u tx)ei(^en, bi§ tüir

un§ äum Schlafen nieberlegten. Sßenn i^re 2JlitteiIungen unb Strogen auäj

manche SSele^rung boten, fo l^atte bie Sitte hoä) auä) i^re Saft; iä) erinnere

mid) , tüie id) oft öor ©rmübung 5Iugen unb 5}lunb nic^t me^r offen !^alten

!onnte unb nur fo im öalbfc^Iafe unfern SBefuc^ern anttüortete. 5lIIein t)iel

f(f)limmer al§ biefe gut gemeinten Behelligungen toaren bie Slad^tquartiere

;

fie öergällten einem ben fonft fo untiergleid^tic^en (Senu^ ber üeinaftatifc^en

Steifen. 2ßir l^atten, tüeil e§ fi(^ ja nur um einen 5lu»flug t)on tüenigen Sagen

l^anbette, feine ^zlk mit unb mußten ba^er meift in öffentlichen §an§ ober

in ^riöattüo^nungen £uartiere nehmen. 5piagegeifter aller Slrt: 5)lo§fito§,

2ßan,5en, f^löf)e, Ääfer, liefen einen bort feiten 9tu^e finben ; iä) ^abe in mancher

fcf)laflofen 5lacf)t über einen 5lpparat nai^gebac^t, ber üor biefen ^einben

f(^ü^en !önnte. 5luf einer fpäteren Üieife in ber Sroag na!§m icl) einen tüeiten

Satf au§ ßeintüanb mit, ber oben jujufc^nüren tüar unb auf ber (Sefi(i)ta=

feite einen bünncn ^^lor ^atte. ^ä) ftecfte mic^ abenbö l)inein unb liefe mir

burc^ meinen 3)iener bie ßeintüanb über bem ^opf juäiel^en. Slttein bie ^i|e

tüurbe mir balb unerträglich; ic^ mufete bie |)üEe toegreifeen unb gab mic^

tjerätüeifelt ber einbringcnben Sc^aar ber ^lö^e prei§. %VLä) ha§ fonft pxo=

bäte ^nfeftenpuloer erlüeift fi(^ gegen bie Überjaljl ber ^yeinbe mad^tloS.

2Bir !e^rten nac^ ben genußreichen -Tagen über 5J^agnefia unb 5Jtenemen

noc§ Smt)rna jurücf. ^d) machte öon bort au§ mit ber ßifenba^n noc§ einen

5lu§flug nac^ Gp^efuS, ha§ bamal§, al§ bie 5lu§grabungen ber ©nglänber noc§

in ben erften Slnfängen ftanben, !einerlei beac^tenStücrte Sauten über ber

@rbe äeigte. Sine tüeite fumpfige (Jbene, mit formlofen Srümmern bebec!t,

über ber bie glül^enbe ^unifonne fiebererjeugenb brütete, ein SSilb öon
solitudo et inanitas.

(gin 3n?ettet 3trtifel folgt.)
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^n unferm rafc^ pulfteretiben ^ulturleöen, nomcntfii^ in ben qroBcn
Stöbten unb 6et ben 5]Mnnern, an beten 5hröen bie 5Imt§tätiflfeit, Jöcruf,

©efi^äft immer größere ^Inforberunqen ftellen, mac^t fid^ ^n (änbc bc^S Ü^interg
in fteigenbem DJia^e ba§ Sebürfni§ nadf) seittoeiligcr ^2lu5fpannung gcltcnb,

toie fte nur bie Entfernung öom äßo^norte ermöglicf)t. S^cnn nur in ben

feltenften pllen toirb man o^ne €rt§tDe(^feI h)ir!lic| au§ ber täglid)cn Ivct^

mül^le !)erau§ unb ben Quölgeiftern ent!ommen. 2)ie fid)cr[te ?luifciid)ung

ber 91erben unb ber SeBen§!raft erhielt mon erfahrungsgemäß burd) einen

ouc§ mit einem äBed^fel ber Ernäl^rung öerBunbenen ööttigen ßufttücd)iel nnb
ben ©enufe reiner, frifdier, ftaubfreier Suft, inncrlid^ unb äufeerlid). ©in

ßanb= ober @eöirg§aufentf)alt in 3)eutfd)tanb felBft öcrmag ba§ im 5tüf)iaf)r

nid^t äu Bieten, benn fic^ ben ganjen Sag brausen ju bctücgen, ift in unferm

ßlima unb für einen gefd§tDäd)ten OrganiSmuB eBcnfo unmöglich mie Silicn

ober Siegen im f^reien, falls man ni(^t gerabejn ein Sanatorium auffuc^cn

toiH. Tlaxi muß alfo 6ei biefem €rt§= unb Suftloec^fcl ben Süben , b. l).

für uns ©eutfc^e baS ^Rittelmeergebict inS 5luge faffcn, unb nnter bcm

6üben ©egenben berfte^en, in benen e§ im Wäx^ unb %px\l fo toarm ift,

ha% man Oon frü!§ bis abenb ol^ne Befonberen ©c^u^ gef)enb, filicnb, liegcnb

im f^^reien fein !onn. S^a^er ftnb eigentlich für icben, ber fic^ nid)t bitteren

©nttäufc^ungen ausfegen unb ©efa^r laufen ioill, baß feine fnapp bcmcffcnc,

öieUeid^t teuer er!aufte @r!^olungS3eit nidtfi ben Erfolg bietet, ber erhofft

tourbe, ©übtirol, bie norbitaIienif(^en ©een unb fclbft bie ^ioicra nu-3=

gefd§Ioffen. ©ort ift eS im ^Jiär^ unb 5tpril noi^ nidjt marm genng. man

friert, an unfre gut ertoörmten 2j}o()nungen gciuöl)nt, mcnn man nidjt

toenigftenS jeittoeilig einen gefjeijten 9iaum bennljcn fann, crbärmlid)
.
nnb

öor altem: man !ommt ha in bie Ijauptregcnjeit. '^lll ha^ gilt üon Vlblmjia

unb Umgebung in noc^ p^erem 5Jlaße. 5)iefc ©egenbcn l)abcn Viguinottial

regen, boS 5Jtajimum ätoar im |)erbft, aber aud) im 5iül)linfl c»" 'Jicbcn=
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majimum. Unb ha^ tritt gelegentlich fogar unter 8(^nee unb öagel auf.

S/Q^u !ommt nun, ba^ biefe ©egenben, teit§ toeil fie am leic^teften erreichbar,

teil§ h)eil fie 5Jlobe, toeil fie auc^ ber 2}ergnügung5fuc^t 5Red)nung tragen,

meift im grü^ja^r fo überfüßt finb, ha% felbft ein einzelner nur fc^tüer ein

Zimmer unb fi(i)er fein gute§, fonnige§ 6e!ommt, tnenn er nic^t monatelang

üorau» beftellt. Unb noc^ ein§: biefe ©egenben finb ^eute in einer Sßeife

burc^ bie 5lutomo6ile Oerpeftet, ha^ bie fc^önften SSege für gu^gänger ü6er=

^aupt ni(^t mel)r gangbar finb, unb man oon jeber 2Bagenfaf)rt ftaubbebetft

^eimle^rt. @§ ift bereit» fo fc^limm, bafe gut unterrid^tete Sirjte berartig

gr^olungöbebürftige au§brü(fli(^ an automobilfreie Orte fc^icfen. 5lber

automobilfreie; Orte gibt e§ im Sereicl) be§ 5Jlittelmeere§ überhaupt nic^t.

6elbft bie ^nfeln, toie Sizilien unb ^orfüa, finb baöon ^eimgefuc^t, öon

Sübfpanien unb Sllgerien gar nid^t ju reben. Stie^ id) boc^ 1906 80 km öon

5llgier auf einem gang einfamcn, neu angelegten (Sebirg§fträ^(^en, ha^ oKer=

bing§ trunberbare 5Xu§bli(fe auf (Sebirge unb 5Jleer bot, um eine (Srfe biegenb,

auf ein Slutomobil mit obligatem ©taub unb ©eftan!. 6elbft fleinere ^nfeln

mie ^[Rallorco finb nic^t me^r „immun". 5luc^ bort traf ict) auf einfamer

©ebirgöftra^e im ^läx^ 1908 ein folc^eS ^a^rgeug. 5lber immerhin finb ha^

ha öereinjelte @rfc§einungen, bie bem ©:paäiergänger ben 91aturgenu^ nod§

nicfjt gang gu öerberben imftanbe finb.

^ä) fiahe auf meinen, einen ^^i^i'oii^ *5on fec^sunbbrei^ig ^a^i'^n

unb bae gauje 5]littelmeergeBiet , öon Sanger bi§ Äonftantinopel, öon ©üb=

tirol bi§ äur !leinen 6^rte umfaffenben unb .^ufammengelegt eine ftattlic^e

9iei^e augmac^enben Steifen mo^l alle ^unlte !ennen gelernt, bie !limatifc^

unb fonftmie für einen 2ßinter= unb f5^rü^ling§aufent^alt in ^rage !ommen
können, ^n bie 3iei^e ber beborgugteften mu^ ic§ nac^ meinen @rfa^=

rungen 5Jlallorca ftellen , ja, toag gute ßuft, 6taubfrei^eit unb 9iu^e an=

langen, müfetc ict) es obenan fteüen. Unb bagu fommt nod) eins: eine gang

alterlicbfte , munberbare naiö freunblic^e 25eDölferung , leine Bettler, leine

SSerfuc^e be§ Überöorteilens unb 5]3rellen5, gegen bie man fonft überall ju

!ämpfen ^at, unb bie einem, tnenn man fi(^ nic^t öon öorn^erein mit ©ebulb

gepau,^ert ^at, ba» S^ieifen öerlciben lönnen, lein SpieBrutenlaufen burc^ au§=

geftrerfte öänbe bcim,5lbfct)ieb! 2ßo gibt e§ ba§ fonft? 2luf 5RaEorca fann

man fid^ überall frei belnegen: leine Stad)elbra^t3äune, leine 33erbotc, einen

äßeg, ein ©runbftücl, eine 5lu§fi(^t§ftelle ju betreten, fall§ man ben 3"tritt

nid)t begann, ^n bem $t^arabiefe öon ©oEer toanbelt man gang frieblic^ burc§

bie frud)tbelabenen 2(pfelfinenf)aine. ßein ^Jf^enft^ meiert e§. ^ft ber 23efi|er

ober ein 5lrbciter ba, fo meift er einem noä) ben 2öeg unb bietet einem

grüc^te an. ^a^u ift bie 33eööllcrung faft burd)meg, namentlich ber jüngere

tDeiblid)c Seil, förperlic^ beöorgugt. 6§ ift eine Suft, namentlicf) an einem

geiertage, bie i^üüe ^übfd)er, junger ^äb(^en gu feigen, bie bem gremben

natürlid) unbefangen entgegentreten, pljotograp^iert fein tüoEen, toenn er

gerabe pf)otograp[)icrt, auf einen l)armlofcn 6d)erg cingef)en ufm. 3)abei

©c^luärme öon Äinbcrn in ben Crtfd)aften, alte frifi^ unb gcfunb auöfet^enb,

mo^lgcnä^rt, öon natürlichem 5lnftanb. ^ä) fa^ niemal§ Knaben fic^ rol^
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3an!en unb prügeln tüic Bei un§. ^D^lan getüinnt ben (5inbrucf, bafe bie S3c^

öölferung ft(^ butd^tüeg, bei, tüie e§ fcf)cint, in rid)tigem '43crt)Qltni3 öor--

Iianbenem ©ro§grunb6efi|, eine§ getoiffcn, bcfc^cibcnen ^ilnipiüd)eu gcniiqcnbcn
2öof)l[tanbe§ 3U erfreuen ^obe. 3)iefcr ift faft auä|cI)ücBlici) auf 'hiban bc5

58oben§ unb 3}ern)ertung feiner ©rjeugniffc begrünbet.

2öirf)tig finb aud^ Sd^ipbau, befonberä in ^almo, 3ct)iffaf)rt unb ^ifc^crei.

^^alma beherbergt eine bebeutenbe glotte Heiner |}ifd)erfaf]r,ieugc , bie je nad)

bem äl^etter bie 35u(i)t ober ha^ offene ^leer tneitt)in beleben. Unb ;vifd)c

fpielen in ber ßrnäl^rung ber Seöölferung eine um fo größere iKoUc, nU für
©(^lac^tmel) öorjugStüeife ba§ 6(^Qf in SSetradjt fommt, neben bem nocf) bie

3iege gebogen toirb. ©(iiiffa^rt befcf)äftigt auc^ l)eutc nod) einen njejcntlidicn

SBrucfiteil ber 23en)o^ner ber ^nfel unb lüirb burd) i£)ren iiatürlid)cn .^afen-

rei(^tum begünftigt. ^alma ift eine lebhafte Secftnbt. 5lbcr bie beutige

(Ed^iffal^rt öon ^Jlattorca ift boc^ nur ein ®cf)atten ber fpät mittelalterlichen,

ba bie 5JlaEorquiner aU Seefahrer auf bem ganjen 5)littelmecre eine große

9?olIe fpielten. Unb neben ber ®(^iffa^rt ber .^anbel, öon beffen 33cbcutung

bie Sonia (bie SSörfe) öon ^alma jeugt, neben ber Äat^ebrale unb bem iloftcll

^eüoer ha^ mertöoßfte ^unftben!mal ber ^nfel. .^eute erftrcrft fid^ ber

^anbel nur auf bie 5lu§fu^r ber Sanbegerjeugniffe unb bie (äinfu^r ber uncnt=

bc^rli(^en ©räeugniffe ber feftldnbifc^en @eh)erbtätig!eit.

(Sine gro^e SSegünftigung befi|t ^Raüorca auc^ in feinem Älima. (fi?

ift bei ber geringen ^u^be^nung ber ^nfel, bie nur dWa fo groß tuie

fieben pren^ifd^e Greife ober ha^ ©ro^l^erjogtum @ad^fen=2Beimar ift, burd)auv

öom ^Jtittelmeere beeinflußt, alfo giemli;^ gleid^mäßig in bcjug auf ben

23>ärmegang, jumal ber !^o^e norbtneftlic^e @ebirg§lDa[l mirffameren Sc^ul;,

bietet unb für ben größten 2^eil ber ^nfcl al» Ütegenfc^irm möBige ^Jiicber^

fc^löge bebingt. 5)ie 5[)lonate ^Rdr^ unb Slpril ähneln in bejug auf bao

5lUömaß ber äöärme mit 13—16^ C ^Jiittcltemperatur unb einer 3inimet=

temperatur, bie man ^tüifc^en 15 unb 20" C galten fann, etn^a ber crften

|)älfte be» ^uni im norbbeutfc^en Sieflanbc, fo ha^ man einen leid)ten Über=

xcd äutneilen gebraudjen !ann unb tüarme ^leibung auf jeben ^all, mie bei

aßen grüt]ia^r5reifen in bie ^Jtittelmeerlänber, bringenb empfohlen merbcii

muß, aud^ f(^on für bie ©eefa^rt. 5toc^ mii^tiger aber ift ber Umftanb, bafj

531aüorca bereits nal^e ber ©renje be§ (Gürtel» ber mebiterranen SBinterregcn

liegt, ein .öerbflmajimum ber 9^ieberfc^Iäge ^at unb überhaupt ocrbältniö^

mäßig nieberfc^lagSarm ift. 2Bäl)renb bie 5lieberfc^lag§()öbe für '4.nilma menig

über 400 mm beträgt, beträgt fie an ber 9iit)iera bi 4>onente faft ba-? bopDcltc,

an ber bi Seöante faft baö breifac^e. 5Jlan barf alfo oiele fonnige läge im

grülija^r ertoarten, unb in ber 2:at bin id^ im ^Ux] unb ^^Ipril li>"s in

berfelben ^eit, al§ S3efu(^er ber 9{iöiera bitter über .ftälte, Siegen unb C">agcl

!lagten, auf 5Jtallorca, ba§ in ber mittleren iöreite oon 39 Va" N., olfo in

ber SSreite öon ^alabrien liegt, nur einen einzigen lag burd) 5Regcn in

meinen SSetoegungen gel^emmt Sorben. Iro^bcm fann man, mcnn man fid)

nic^t nad) $Palma fe^t, ba^j bei 9iegen fcf)r fd)mul3ig, bei 3onncnjd)cin fofort

[taubig ift, burc^auS auf ftaubfreie Suft red)nen. 2a^u aiel)e man bie l)imm =

Seutjc^e Siunöi^^au. XXXV, ö.
'^
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lifc^e 9iu^e in Setrac^t, bie man überall au^er^al6 ^Palma» qenie^en !ann,

bas ^ti)len iebe§ Slntoffes 5U Slrger unb 5lufregung, bie anbertoärtS in ben

DJlittelmeerlänbern unöermeiblid) mit Steifen öerBunben finb, bie Ianbf(^aftli(f)cn

Steige, tüelc^e bie ganje ^nfel, aber nomentlic^ bie ganje 9torbtt)eft§älfte ber=

felben bietet, ha§ ^eer, ba^ niemals Iangn)eilig Inerben !ann, am Inenigften

on einer fo xtiä:} geglieberten gelsüifte, tüie fte 5Jtat(orca faft ringsum !enn=

5eic^net. 60 finb bie SSebingungen gegeben, um 5JlalIorca unb befonber§

einige noc§ ju nennenbe $Pun!te allen benjenigen empfehlen ju !önnen, tüel(^e

ha^ S5ebürfni§ noc^ bef(|auli(^er Üiu^e, naturgemäßem Seben unb Kräftigung

ber 9leröen ^aben. Srfolge in biefer §infi(^t tuerben öor aUtm auä) baburc^

erhielt tnerben !bnnen, ha^ bie ©rnä^rung eine toefentlic^ anbre unb Kü(^e

unb SSetten au§naf)m6lo§, auc^ in !(einen ©aft^öufern, öoräüglid^ finb. 6in

gutes ^llmuer^o (jmifc^en 12 unb 1 Ui}x) unb eine gute Gomiba (jtnifc^en

7 unb 8 U^rj reici^lic^ unb au§ ja^Ireic^en ©äugen beftef)enb unb tro| bem fe^r

billig 3u liefern, ift ber pd)fte ßtirgeij auc^ ber üeinften ^^onba. ^n ber

Zat ^aht i^ in faft öier 2Bo(^en nur einmal eine töeniger gute ^Jla^täeit'

niemals ein fd^Iec^teS 33ett gehabt. Stut^ bie 9teinli(^feit fte^t meift auf ber

•Ööl^e toie bei un§, tnenn aud§ bie ^i^^ei'einriditung faft immer eine rec^t ein=

fad)e ift. S)a3u ha^ freunblic^e, nic^t burc^ ©elbgier beftimmte (Sntgegenfommen

ber 2Birt§Ieute. %üä) bie $Preife finb, abgefe^en öom ©raub ^otel in $Pa(mo,

ha^ bafür aber au(^ in ele!trif(^er Beleuchtung, Slufjug, äßarmtoaffer^eiäung

unb fonftigen Sequemli(^!eiten ben p(^ften 5lnforberungen gu genügen t)er=

mag, fe^r mäBige. f^ür fieben $efeten, naä) je^igcm KurS ettüa 5,30 ^!.,

!ann man in ber ^onba be la 5Jtarina in Söller rec^t gute $enfion :^aben.

^uä) f^a^rgelegen^eiten finb billig. 3)ie ^Poftftellrtagen (S)iligencia), in benen

man, befonberS tüenn mon fi(^ öorn einen Si| beim Kutfc^cr fiebert, rec^t

gut fal^ren !ann, unb bie mit ben ßanbeSbetDo^nern betannt ju tuerben ®e=

legen^eit bieten, !often auf je 10 km 50 ßentimoS, alfo unter 40 ^Pfennige.

Gin netter einfpännigcr 3Sagen !oftet ben gan.^en 5:ag gefjn ^efeten, ja in

abgelegeneren (Segenben ein leidstes 5}loultiermägeld)en nur fünf $]3efeten ben

2;ag. S)iefe SSittigfeit bes SebenS öermag bie 5^often ber längeren 9ieife auä=

angleichen.

i^rcilic^ bie größere Entfernung unb bie ©eereife muß mon in ben Kauf
ne'^men. 3)oc^ lann man bie le^tere, tnenn man ben breimal monatlich öon

Barcelona nac^ 8oller gel^enben Stampfer benuljt, auf 3el)n, mit bem breimal

tüöc^entlic^ öon Barcelona nac^ ^almo gefienben auf ätoölf 6tunben ab-

türmen. Unb au(^ baß bie meift guten Schiffe nad)t§ ge^en, ift eine 5ln=

nel)mli(^!eit. 2)ie beöorfte^enbe BoHcnbung ber im Bau begriffenen, einen

a km langen lunnel burc^ haö norbiDeftlic^e ©ebirge erforbernben (Jifen=

bal^n bon ©oller, ba^ einen ^errli(^en §afen befi^t, nac^ 5]3alma, toirb

filier aud) eine Bermel)rung ber 3)ompferfal)rten oon unb na^ Sotler f)erbei=

füf)ren. 3^ie lange ßifenbalinfal)rt bur(^ Sübfranlreid) unb Katalonien fann

au(^ bermieben tncrbcn, toenn man einen ber oon 5Jkrfeille über ^^alma nac^

5llgier, frcili(^ nic^t rcgclmößig laufcnben Stampfer benu^t. Unb bi§ 5Jlarfeille

bjh). XaraScon ^at man neben bem Dtioiera^SujuS^ug einen öon ^^ranlfurt
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üBer 23eIfort bmd^Iaufenben Bequemen bcutfcfien SBai^en. ^Ibcr fctbft über
SSarccIona ift e§ möcitic^, ^alma öon 5ian!fuit au« in nic^t ^an\ -'.2 ftünbiflcr

f^fa^rt, eine fünfftünbige 5k(^tru^c in bem V)or3ügrid)cn ii^aljutjof^ljotdiii

St)on eingefc^toffcn, ju errcid)en.

®en)erBtätig!eit fpicit in ^Jlattoica rekn bem ^Jlcfcrbau alo erlücrb^qucac
ber ißetDo^ncr eine untergeorbnete 9toIIe. ^n ©oücr Ijabcn töol)I urjpriincv

Iic§ bie 2Baffer!räfte ettüaS SSaumtüoEenöerarbcitung in C^ioBbctricb l)croor=

gerufen. §äu§Ii(^e §anbtt)eberei ftnbet man bort aud) nod) f)äufig. '^Infcitigung

t)on red)t gefdjmodöoH geformten Songefö^en für ben gen3ö(}nlid)cn ©cbrauc^.

SBereitung öon Seife au§ ber f^üEe fc^tec^t betjanbeltcn CliocnöU, Steinbruchs^

betrieb ftnb au^erbem öon einer getüiffen ^ebeutung.

2Bie in atten füblic^en OJlittelmeerlänbern , namentüd) tno fie fo in=

tenftt) angebaut ftnb tüie f)ier, eignet fid^ bie ^Pflan.^enlüelt Ircnigcr ,yir (&x-

nö^rung öon Ütinbern, bereu ^al)l au(^ gering ift. Xas tüid)tigftc ^31i(d)ticr

ift bie 3iege, bereu muntere gerben ieben 53torgen unb ''itbcnb burd) bie

Strafeeu ber Stäbte tnanbern, um öor ben klugen ber •)Jli(d)bcbüiftigcn gc=

mol!en ju tuerben. Srac^te mir bod), freilid) öor einigen breifeig 3nt)ic"' 'nein

greunb, ber ^ißS^^^i^t, im 91ebenamte öcrmutlic^ 9iäubcr ober 9iäubergcf)ilfe,

bei bem \ä) gelegentlich auf ben, ringsum über ber (ionca b'oro Don

${^aIermo ouffteigenben ^aübergen Steine ftopfte unb 51^flan,ien fammelte, jeben

^Utorgen in ber ©rofeftabt Palermo eine 3icge jum DJlcücn ^tnci Ireppen bod^

öor bie %üx meine§ 3^"^^e^'§! ^er ^Jtangel an Ütinbern bebingt aud), bafe

ben ^nfulanern SSutter unbe!annt ift unb man folc^e nur Dom j}cft(anbc

eingefü!^rt in öieÖeid^t brei (Saft^äufern auf ber ganzen ^n\ä erbauen fann.

£em Ütorblänber, ber 3U feinem 53lorgen!affee , ber überall leiblich ju baben

ift, SButter nidjt glaubt entbe^^ren 3U !önnen, fei ba^cr empfoblen, für '^lufent=

l^altc in abgelegeneren ©egenben feinem ©epäd eine ![eine Xojc bolftcinifc^ci-'

ober bänifd)er SSutter beizufügen. 51I§ ^teifc^tier !ommt auc^ ba^ SdjUjein

in 58etra(^t, eine ficine fditoar^e Dtaffe, bereu in jcbem ©arten jur 33cr=

tilgung ber ^bföße in einem üeinen Ställd^en mct)rere gcf)alten iDcibcn. Unb

felbft ba§ ^a^me ^aninc^en, auc^ ©eflügel, h)irb Diel gejogen.

S)ie gan^e ^nfel ift, abgefef]cn Don einem fc^maten ©ürtet toilben Äalf=

gebirg§Ianb§ an ber Ülorbtüeftfeite unb einem nod) fc^mäteren unb fd)on Dicl=

\aä) unterbrochenen ©ürtel Don Sergen unb 5ltacd)ia an ber Süboftjcite, ein

einjiger großer ©arten, ber auf jeben, ber etlua im ^rüfijabre geraben ÜBcge^

au§ 2)eutfc^lanb bort^in fommt, felbft toenn er fd)on Diele bicjer in ben

5Jlittelmeerlänbern f)äufigen ©artenlanbfcl)aftcn gefeben bat, feine-^ (^inbrucfS

nic^t Derfe^tt. S)oppclanbau ift burc^auö bie Siegel: ^luc^tbäumc unb unter

bcnfelben ©etreibe, namentlich Sßeijen unb ©crftc, bie anfangt ^Ipiil fc^on

in %-en ftel)en, ^J^uff bot)nen , bie fotool)l frifcf), im 'Bcix] unb ^Jlpiil, tric

getrodnet eine grofee 9loae bei ber ernä{)rung ber iöcDölfcrung fpielcn, .Uidjci--

erbfen, grbfen
,"

Sobnen, allerlei ©emüfc, unter beuen l)crrlid)cr innmcnfobi

au Spottpreifen auffäüt, 2;omaten, fpanifcl)cr ^Mcffcr, Derein.u'lt aud) ^ax-

toffeln. Unter ben gruc^tböumen fpielen bie IH an beibäume bie crftc :Honc.

bie in biefem 3al)re eine überau? rcid)e Ch-nte Dcripiad)cn. ^Jiäd)ftbcm bie

lö'
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f^^eigenöäume. 2ßä§renb erftere fo Sefc^nitten tperben, ba^ bie ßuft jtnij'd^en

bett ^tüeigen l^inburd^ !ann, lä^t man Ie|tere mit 33orIie6e ^al6!ugelig

gefi^loffene fronen Btlben, beren bic^teg SSIätterbac^ Suft unb 6onne abhält.

S)ie t5^eigenBäutne, bie onfattgS %px\l gu ergiünen BegiTTtten, tnenn bie ^anbel=

Bäume faft f(i)on au§getüQd§fene f5^rüd)te l^aBen, finb meift niebrig, bod) ftet)t

man auä) itia'^te Stiefen unter i^nen. @rft in britte ©teile !ommt ber Ölbaum,

ber fic^ mit bem trotfenften, fteinigften SSoben begnügt unb im ©eBirge auf

terroffierten Rängen om !^ö(^ften emporfteigt. (Sr tritt äumeilen in munber=

baren alten, !norrigen, möci)tigen SSäumen ouf, bie man in Si^itien farajenifdie

nennen unb auf bie ^^^t ^^^ ^Jlaurenl^errfd^aft jurücffiü^ren inürbe. .^ie unb

ba tnar felbft anfangs 5l^ril bie @rnte no(^ nic^t beenbet, unb man !onnte

bie meift eth)o§ urtümlii^en Ölmül^Ien no(^ in Xötigfeit feigen. 5lgrumen

fpielen nur örtlii^ eine 3toIIe, toie in 6oEer, toeil fie biel SBaffer erforbern.

S5on fübli(i§en §ru(^tbäumen ift noc^ ber ^o!^anni§brot6aum l^öufig, tneniger

I)äufig bie ^I^arolen, beren grüd)te in S'^dn eingelocht fe^r h)o()Ifc^mecfenb

finb. SSon unfern mitteIeuro^)öif(i)en finb ber äöalnupaum, bie Quitte, ber

^irfc^baum, ou(^ $PfIaumen=, S5irnen= unb 3lpfelbäume nic§t feiten, ©ie

japanifc^e 5RifpeI, bie il^re ^^^rüi^te l^ier au(^ fc^on im ^ai reift, fie^t man
überoE, aber ftet§ nur in einjelnen (Sjem)3laren , jum eigenen S5erbraud^,

niemal§ im großen angepftan^t, tneit eine 25erfenbung ber frifd^en ^rü(^te

ebenfo toie eine 5tuf6elt)a^rung in getrodtnetem ^uftanbe ober in ^^ndtx ein=

ge!od)t au§gef(^Ioffen ift. 2)er SCßeinftocf, beffen 5lnbau bor ben 5ßermüftungen

burd^ bie 3fleblau§ fe!§r tnic^tig tüar, beginnt erft jc^t tnieber metir SSoben gu

erobern.

^er Sinblid, ben biefer ungel^eure ^ru(^t^ain bietet, ift ein ent=

jüdfenber. @r ruft ben ©inbrutf intenfiöfter SSobenöertnertung !§ert)or. S5on

bem grünen 2^e:|3:picf) ber ®etreibe= unb ^uffbo'^nenfelber !§eben \xä) bie fronen

ber frifd^grünen 5Ranbelbäume unb no(^ me!^r ber bun!eln 3o^cinni§brot=

bäume !räftig ab. ^m Januar erfc^einen erftere in i^rer 33lütenprad)t, um
ben 1. 5l:pril bie ^irfdjböume trie riefige ©(^neebaHen auf grüner Sßiefe. S)en

tiefften ©inbruif aber mac^t ber 5lgrumen^ain , inenn über bem frifc^grünen

Untergrunbe im buuMn Saube noc^ bie ©olborange glül^t, baneben aber

bereits einzelne frül^ btü^^enbe SBäume bie ßuft mit £)uft erfüllen. £/0(^ tüage

iä) nic^t äu entfcf)eiben, ob biefer 3)uft be§ 5Igrumen^ain§ l^ö^^er ju fteHen ift

al§ ber ber aromatifd^en unb im f^rü^Iing \iä) mit einer bunten ^lütenprad^t

bebeiienben ©träud^er ber 5)lac(^ia. ^i^ l^eimelt bie Ie|tere al§ ec^t mebiterran

me^r an. Unb e§ ift ba!^er erfreulich, ha^ bie Kultur, öon bem f^^elSboben

ge^inbert, bie ^lacc^ia noc^ nid)t jn öernic^tcn öermod^t l}ai. 5lu(^ an 2Balb,

beffen SSoben meift öon einem biegten Unter^otj immergrüner 6träud§er

bebetft lüirb, ift bie ^nfel burdjauS nic^t arm, fotoolil in ben ©ebirgen tnie

fclbft in ben (Sbencn unb auf ben |)ügelmcllen ber 5Jlitte ber ^nfel. 5lu(^

il)n !^ot ber fd^tuer urbar 3u mad^enbe t^elsboben gef(^ü|t. freilief), e§ ift

nid^t unfer S3ud^en=, @id^en=, ßiefern= ober S^annentnalb , too ©tamm an

©tamm bem ßid^te be§ §immel§ entgcgenftrebt. 3)a§ finbet man in ben

trodfenen, fteinigen 5)littelmeerlönbern nur feiten , etlra in fernsten Dlieberungen
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unb ^üfteneBenen. 3)ie 5IIeppo!icfer, bie ielbft auf bcftem 58obcn feine iirofee

|)ö^e erreidjt, ift ber toid^tigfte 2BaIbbaum Oon Watlorca. Xaneben bic
3mmergrünei(^e, bie auc^ nur feiten in ^Prad^tcjcmplaicn unfvcv (fic^e, rtenn
anä) nid^t an §ö^e, öergleid^bar auftritt, ^ber ftc bitbcn immer nur lichte

§aine, benn geringer §ö^enti3ud)§ unb 2Beitftänbig!eit !enn,^cid)nen bic ^äumc
ber ^Jlittelmeerflora. 2)abei fie^t man, ba öon 5orftti)irtfd)aft in nnfrcm
Sinne feine 9tebe ift, in folc^em SBalbe Säume, bie an ^Itcr unb Q^xö^c gan,^

berf(^ieben ftnb. 5}ler!tüürbig ift, baB, lüäfirenb brüben in .Uatalonicn bic

^or!cic^e au^ toirtfd^afttic^ eine grofee gtotte fpielt, fie auf ^küorca fo feiten

ift, ha^ icf) über'^aupt !cine gefef)cn Ijabe.

S)aB bie ^nfel fo faft überaß ben ginbrud blüljenben 3uftanbe§ unb
^o^er Kultur ^eröorruft, öerban!t fie, neben ben Sf)ara!tcreigenfiaftcn i()rcc

S3eh)o^ner, ber ^nfelnatur unb i^rer baburd^ bebingten ©cfc^idjte. Xicfcr
^inbrud toirb nod^ burc^ ha§ biegte 9le| tüunberöoi angelegter unb öor=

jüglic^ gel^altener ©trafen bertieft, ju benen neuerbing§ ein gcnügenbc^

freilid) bei bem in biefer §infi(^t bertoö^nten Xeutfd^cn itcine 33eiiiunbcrung

erregenbe§ eifenba^nne| ^injugetommen ift. S)ie ^nfclnatur f}at ^.nallorca

unb bie ©(^toefterinfeln feit ber 3>ertrcibung ber 5)lauren im crften Xrittct

be» 13. ^a^r^^unbert», ber ein großer 5luff(^n)ung gefolgt ift, oor bcrf)ecrcnben

Kriegen betoal^rt. ©elüiB Ijat c§ im IRittelalter au(^ ^ier nid)t an ,'ycl)bcn

gefehlt, aber ber fpanifc^e 6rbfolge!rieg, bie langen kämpfe ber napolconifdjcn

^eit, bie Slufftänbe Oon ßarliften, 9tepublifanern, ©ojialiftcn im li'. 3af)r=

l^unbert ^aben il)re SBellen nid^t bi§ auf biefe glüdlid^cn ^n\dn ocrbrcitct.

S^lur franjijftfc^e Äriegögefangene ^aben auf i!^nen gcf(^mad)tct, unb ^]krmor=

tafeln in bem ^aftett 33elloer bei $palma, einer ber einbrud^ooUftcn mittele

alterlid^en Surgen, erinnern an Opfer ber SSürgcrlricgc.

2lber in ber §auptfa(^e ift bie ^nfel, toie ftc {)eute ift, ha^ 2ßcr! ibrcr

SetDo^nerl 5ll§ ic^ auf raupen, !^al§brec^erifd)en ^e^^pfabcn burd) ba^; .söodjtal

^la bc 6uba, im ^öc^ften, toilbeften Steile be§ nörbtic^cn (Gebirges ritt, nacf)=

bem ic^ Oort)er ba§ 5)}arabiey Oon ©oller grünblic^ crforfd)t liattc, bcfam ic^

eine tlare SorfteKung, toie biefeö unb bie gan^e ^n']d urfprünglic^ au-^gcfel)cn

'^aben mu^: ein ungeheure» ©teinfelb! -Diic^t bie natürlid^e 5iud)tbarfcit be»

SSoben», nid^t ein befonberö günftige§ ßlima, nein, l)arte 'Jlrbcit ungc^ätjlter

©efc^led^ter bat biefen ©arten gefc^affen. ©ie l)at auc^ bic Scloobncr ^u ben

tüchtigen ^[Renfd^en ergogen, bie fie ^eute finb. .^cin übergroßer, am allcr=

toenigften pro|ig jur ©c^au getragener 9ieic^tum neben Scttlcrarmut ift l)ict

gu ftnben, jeber lebt au^crorbentlic^ einfoi^ unb befd)ciben ; ein bcmotvatifdjcr

3ug im beften ©inne be§ 3Bort§ ge^t bur(i^ bie ganje Seoöllerung ; üorncbm

]^oc^mütige§ |)erabbliden auf biefe fd)lic^ten , biebcrn ^Jlcnfc^cn cmpficljlt

ftc^ nic^t.

2ßa§ ber W^n\ii| liier an Kulturarbeit geleiftet f)at, muü felbft bei bem

Kenner ber ^ittelmecrlänber unb il)rcr breitaufenbiäbrigcn @cfd)id)tc ©taunen

errtieden, toenn er ben ©rfc^einungcn auf ben ©runb gcl)t. 3)er '-J^obcn oon

^laUoua ift bi§ auf einige, tocnig au§gebcl}nte i^läd^en nid)t fcl)r frud)tbar.

Kal!fel§ ^errfd^t burc§au§ Oor, oblno^l Ocrfd)iebene geologifc^c Formationen,
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tiotn ^üxa T6i§ ^u ben jünQften an i'^rem 5luf6au Betetlicit finb. 3)er ^al!=

fel§ tritt ptneilen marmorartig auf unb liefert bann aulna^mStoeife einen

ausgezeichneten, aud^ jur 5lu§fu^r gelaugenben ©teiu. ^n getniffen ^orijonten

3cigt er bie tounberöotiften «Spuren (^emifi^er 3}ertt)itterung , Üiegenrinnen, ja

tüa^^re ^aneHierungen unb SSilbungen, bie an 6rbpt)ramiben erinnern. 5Die

jüngeren ©(^i(^ten enthalten jiemlid) ^öufig einen ineii^en, tneiBen, fein=

iörnigen ^aüfanbftein , ben man fo^ufagen au§ bem SSoben fc^neiben !ann,

ber aBer an ber Suft erhärtet unb ein fo öorjüglic^er, auc^ feineren 6!ulptur=

formen äugänglic^er, \a felöft in großen bünnen ^platten öerhjenbbarer S5au=

ftcin ift, ba^ StcinBau auf ber S^f^^ allgemein unb bie Käufer ganj er=

ftaunlic^ BiHig finb. ^äufig '^eBt man ben SSauftein an ber ©teile felBft, tno

man Bauen tüill, au§ bem S3oben. £)a§ erüärt tnoI]I, ba^ fid) in ber Um=
gcBung öon $alma, ha^ ft(^ mit feinen 65 000 ©iniüo^nern einer ©ro^ftabt

nä^^ert, namentlid^ an bem malerif(i)en , fic^ noc^ äßeften erftrejfenben 5^orb=

geftabe ber Suc^t, ja^Ireici^e Sanb^äufer finben, iebe§ mit einem meift in

Serraffen anfteigenben ©arten. SSiele Befcöeiben, manche anfpruc^göoE. ^n
61 Serreno , bem Beöoräugteften 3SiIIent)ororte bon 5palma, !eine 3 km öon

ber 6tabt unb on einer 5PferbeBa!^nlinie, tourbe mir eine tounberöott gelegene

gro^e SSiHo mit fc^önem ©arten unb ^erraffen gezeigt, bie für 100 ^efeten

(ca. 70 ^t) monatlich gu mieten toar.

^er S5oben Befte!^t alfo faft burc^toeg ou§ bem roten, tonigen, üBeratt

mit unöerlüitterten ßaüBroden burdife^ten S}erh3itterung§rütfftanb be§ ^al!=

fel§. 2)ie rote ^arBe ^errfc^t ba^er Oor. ©elBft bie ©c^otterfelber be§

i^nnern, beren gro^e 5[llö(^tig!eit !^ier unb ha öon @ifenBa^neinf(^nitten

aufgefc^Ioffen ift, Befte^en üBertüiegenb au§ ^aüftein. ^ie S3errt)itterung§=

fct)i(^t ift üBeraE eine iüenig mä(^tige, ba ber ^al!fel§, je reiner er ift,

einen um fo geringeren 35erh)itterung§rü(fftanb liefert. Sine Braud§Bare,

bem ^Pflug ober lx)enigften§ ber |)acte zugängliche S3oben!rume !onnte be§!§aIB

nur getüonnen töerben, inbem man bie ben SSoben Bebetfenben B^to. au§

bemfelben aufragenben ©eftein§Brotfen fammelte, fte jum SSauen — Bei bem

guten 5)^örtel, ben ber ßal!fel§ liefert, Baut man meift mit unregelmäßig

ober gar nid)t Be^auenen Steinen — ober al§ Straßenfc^otter Benu|te. 5Jleift

aBer türmte man fte ju ©renjtDätten auf, bie ^äuftg, üBer bie UmgeBung er^ö^t,

fpäter al§ Straßen Benu^t tüorben finb, ober man fc^uf 2;erraffenmauern,

burc^ bie man an ben geneigten -Rängen bie loftBare (Srbe feftf)ielt unb bie

anBaufäl)ige glöc^e öcrgrößerte, unb ju S)ämmen öertöenbete, burt^ bie

man bie 2;orrenten Bänbigte. SBo, tüie im norbtoeftlic^en (SeBirge, namentlich

b]il\ä) öon SoEer, ber Söalb un6ebad)t üertüüftet morben ift, ja noc^ töeiter

öcrtöüftet tüirb , ha ift längft bie bünne , im Saufe öon 3fl^^"^unberten ge=

Bilbete, nun nic^t me^r öon ben Söurjeln ber ^äume feftge§a(tene 2}cr=

tDitterung§f(l)i(^t aBgefc^töemmt , unb man Befinbet fid^ in einem großartig

oben, fa'^len, an bie ö3ilbeften ©egenben unfrer ^al!alpen erinnernben

©eBirge, in bem felBft ber ^erg!rajler feine Sied^nung finbet; benn ^ier

toeift ha§ nörbli(^e ©eBirge in SteiloBBrud^ öom 5!Jleere auffteigenb ^öl^eit

öon na^^eju 1500 m unb anfangt 5lpril noc^ Srfineefletfen ouf. §ier liegt
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ein 25 km langer, etlüa 10 km Breiter, rtilber ©cbirc^sgürtcl , nod) bcm
mtext äu öon faft unaugänglic^er 6tciln)üfte begrenzt, bcr'bi§ auf ein paar
einfame ^ijfe Dijüig unbehjofint unb mcnfcficnker ift unb nur aU 8ommcr^
toeibe für ©(iiafe unb Riegen benu^t n^irb: ein luunbcrbarcr öegcnfatj \n
bem menfi^enüberfüttten ^aüeffel bon SoEer unb ber übrigen ^iemlid) bid)t
6eöi3I!erten ^nfcl. .^ier finben ftc^ aber auä) ßanbfdjaftsibilbcr, namcntlid)
flammen, bie fic^ mit ben berü^mteften unfrer .^ialfatpcn mcffcn fönncn,
^eute freiließ nur ju gu§ ober auf ^al5brcd)enben 5l.^faben ju ^JJfaultier 3u=
gänglid^: bie ©orc^ blau (bie b(aue ©(^luc^t) unb bie 8d)lud)t be» lorrcntc
be $Parel)§. äßürbig reif)t fid) ifjnen bie ^arrand) genannte .Utamm an,
burc^ bie man au§ bem Saüeffel bon ©oüer ju bem t)ot)cn tcftoniid)cn

Sängltale be§ ^la be Quha emporfteigt. %n ber ©ord) blau fat) idj ein neu
angetegteg StauUjer! unb eine, erft auf jierlidjer «ogcnfteUung am 2a(gel]änge
entlang unb über eine ©eitenfc^Iuc^t geführte, bann bie SBaffermaffe mit
gewaltigem (Sefäll minbefteng 50 m tief ouf bie 6o^(e ber Sd)lud)t bcförbcrnbe

Üiö^renleitung
:
ein inunberbarer 5lnblidt in ber menfc^enleeren ©ebirgstoilbni«.

©§ tnar eine beutfc^e ßulturleiftung, bie ÄraftqueÜe, tüelc^e bie in ber l'uftlinic

(tatfäd^Iic^ toeit me^r) 15 km brausen in ber gbene gelegene Stabt ^nca mit
eleÜrifc^em Sic^t unb triebhaft berftet)t. 3ufäaig reifte id) balb nadjber in

Katalonien eine Stretfe toeit mit einem jungen beutfd)en Ingenieur, ber eben

bie Einlage nat^geje^rn ^atte. 5)ht bem Umftanb, bnB ber Äaltfcis bor[)errfd)t,

^ängt aud^ ber 3^ei(^tum ber ^nfel ön |)ij^len ^ufammcn, bie ju ben größten

unb mit i^ren Sinteibilbungen unb 8een ju ben fd)önften gef)ören, bie man
über{)aupt auf ber @rbe !ennt. Sie finben ftd) oorjugötoeife in bcm n)cit

niebrigeren füböftlic^en ©ebirge, im nijrblidien 2^eil besfclben unb nat)e ber

Süboftfüfte, beren ©Iteberung 3. Z. mit biefer ^ö^enbilbung in 5ßerbinbung

fte^t. 6ie ftnb neuerbingg oon bem franjtjftfc^en §öf)Ienforfc^er (i. %. lllartej

erforf(f)t unb eingefjenb befc^rieben U^orbcn. @§ finb namentlich bier: bie

6ueba bei £ra(^, bie £rac^en^ö^Ie, bie (Sueba bei '^^itata, bie ^ueba bei

5puente, biefe brei bon $atma au§ mit ber 6ifenba[)n bi§ ju bem fcl)r

fc{)lid)ten Sanbftäbti^cn DJianacor, ber gnjeitgriJBten 8tabt ber ^nfel, bequem,

bon ha 5u f^u^ ober ju äBagen erreid^bar; bie bierte, bie am längften bcfannte

bon 5lrtä, 26 km bon ^Banacor unb ba^er fd)on fc^Ujerer erreichbar.

2)ie tanbf(iaftlic§en 9iei3e ber ^nf^^ finben ftd^ bal)er bor^ugemeifc in

biefen beiben auc^ bie ©eftalt unb bie Äüftenbilbung berfelben bebingenbcn

parotlelen ©ebirgSjügen, befonber» ben norbnjeftüc^en. iBeibe gelien in reic^

geglieberte, ja förmlich bon ber Sranbungämoge jerfreffene l)albinfc(artigc

S^orfprünge au», bon benen aber bereit» ,3nfcln, Ujie bie mit faft unzugänglichen

Steilmänben auffteigenbe Xragonera unb bie gröBcrc Csabrera mit il)rcn

9cebeninfel(^en, abgetrennt finb unb mit bieten anbcrn örfd)einungen büt)on

jeugen, ba^ bie ^nfel hixn unermüblicl) anftürmenben ^Jlecrc erliegt unb bon

i^m attmä^lic^ abgetragen tuirb. £a§ au» iüngeren Sd)id)tcn aufgebaute

^Jiittellanb jtnifc^en beiben ©ebirgen , läßt bie erfolgveidjcn ^^Ingriffc bei

OJIeereg am beutlic^ften erlennen, benn il)m cntfpred)en bie großen, tief ein»

bringenben ©olfe bon $Palma unb 5llcubia, bie borjugsioeife ben ilkrfcl)r an
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fi(ä§ feffclten. ^Itcubta fretlt(^ tft l^eute, ha e§ nur noc^ ben 35er!e^r mit her

^floc^Barinfel ^mor!a, rtid^t au^, tüie einft, al§ fie fpanifc^ tnaren, tnit

©arbinien unb ©i^ilien öermittelt, nur ein ©chatten früherer (Sröfee. ^q§
^tttellanb tft öorjugStneife ha^ ^ulturlonb, in bem fid^ bie 5Jlenf(^en,

ä!§nlid) tüie auä) onbertuärtg in ©panien, in ©i^ilien, in 5lpulien in großen

^Idetftäbten jnfammenbrängen , bie toeit öoneinanber liegen. 5lBer e§ ent=

Beirrt boc^ auä) feinetfeit§ ber ^Injie^ungSpunJte nid^t. (S§ ift me!^r toeIIige§

^ügellonb aU 66ene, unb immer tüieber fteigen einzelne §ügel p Beträd^tUc^er

§ö!^e empor, oHe bon 2ßaEfa!^rt§!ir(^en gekrönt unb ^errlid^e 5lu§fi(^t bietenb.

S)o§ gilt namentlich bon bem üBeratt bie SBIicfe ouf fic^ Ien!enben 5puig be

9ianba, ber, 549 m ^oä) unb nic^t aUju tneit öon ber ^Dflitte ber ^i^f^I gelegett,

öon ber G^ifenBo^nftation 3llgaiba leidet ju erfteigen ift, unb mit bem öor=

äugStneife bie Erinnerungen an ben größten ©o!§n ber ^nfel, 9taimunbu§

SuHug, üerBunben finb. ^Benfo '^at man öon ber 2Battfo^rt§!ir(^e öon

^O^ontefion, bie glei(^fatt§ auf einer foli^en §ö^e, iöenig fübli(^ öon ber

@ifenBa!§nftation ^orrera§ liegt, einen fc^önen SStidt. SSeibe üBertrifft aBer

ber aud^ öon einer 2ßaEfa!^rt§!ir(^e ge!rönte ^onte ©an ©alöabor im füb=

öftlid^en ©eBirge, 509 m ^od) unb öon ^^^elanij, einem ber (Snbpun!te ber

SifenBa^n, leicht ju erfteigen. S5on i^m au§ öermag man fid^ eine SSorfteUung

öon bem ganzen füböftlid^en ©eBirggjuge unb ber gonjen ^üfte ju moc^en.

3u löngeren 5lufent!§alten mit Eigenft^aften , tnie man fie öon unfern

©ommcrfrifd^en forbert, eignen fidf), oBgefe^en öon ^alma, ba§ aBer tüir!tid^

ütu^eBebürftige , tro| einer Beträd^tli(^en ^Inja^l öon ßunftben!mälern , nic^t

länger al§ einige Sage ju feffeln öermögen tnirb, tnenn c§ aud^ al§ 3lu§gangy=

pun!t öon 5lu§flügen ^u äBagen unb @ifenBaf|n empfohlen tnerben !ann, Bi§

je|t nur ^tnei ^unlte, $Porto=5pi unb ©oEer. 3)od^ ätneifle \ä) nid^t, ha^ fid§

i^nen mit june'^menbem 2Ser!e^r Balb töeitere anfd)lie^en Serben, tüie 3. 33. ha^

auä) fe^r fd^ön gelegene ßa§ (Satala an ber 6ala 5!Jlat|or, ettoa G km tüeftlid^

öon $palma. 5Porto-5Pt ift eine ber ja^lreid^en, bie ^üfte öon ^aHorca !enn=

,^ei(^nenben kleinen S3ud^ten, bie man meift mit bem nod^ au§ ber araBifd()en

^eit er'^altenen Sßort 6ala Be^cid^net. 5Jlit !aum 100 m Breitem, öon ^o^en

'Reifen Begrenztem Eingänge an ^o'^er |^el§!üfte greift bie !leine SSud^t 500 m
töeit in§ ßanb ein unb gliebert eine !leine |)olBinfel aB, bie ha§ töi(^tigfte,

mit möd^tigen neuen @efc^ü|en Beftüdfte gort jur 58erteibigung ber ^ud^t

öon 5Palma trägt, ba§ ßaftiüo be ©an 6orlo§, beffen ^unbamente bie

äiranbung berartig, tiefe ^o'^ltelilen erseugenb, angreift, ha^ man fie

burd) 'Utauertoer! Ijat fd^lie^en muffen, ^hjei mäd^tige Sürmc, bie S^orre be

^elat)re§ unb ein 3. %. ö^o^l nod^ auf bie Mauren äurüdtgel)enber, l^eute al§

Seu(^t= unb ©ignaltnrm Benu^ter, fdt)ü|en ben Eingang. E§ ift möglid§,

ba^ in früf)eren Reiten biefe !leinc SSud^t, ol§ $alma nod^ nid^t üBer feinen

burc^ eine lange ^JJiole geBilbeten A^unft()afen öerfügte, burd^ Letten ge=

f(^loffen iDcrbcn !onnte. .^eutc bicnt bie 33ud^t nur einer In^al)! ^5if(^er=

fal^rjeuge. 5lBer fie ift ring§ öon 93illen umgcBen, bur(^ bie ber !leine, oud§

feinerfeit§ nur 8 km öon $Palma gelegene unb burd^ eine 5Pferbe(=^aultier=)

Ba^n bomit öerBunbene Ort gan^ mit bem öftlid^ angrenjenben 9}illenöorortc
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i)on ^alma, m Sorreno, öertüai^ien ift. 5lIIc bicfc Canbfiänicr bieten cnt=
äütfenbe 2lu§[ic^ten einerfeit§ auf bic 58u(f)t t)on "^aima iinb ^;^alma fclb|t.

ba§ lang, am 6tranbe ^ingeftrctft, öon bcr 8ounc bcjd)icncn, l)cviiber leiicl)tet,

üBcrrngt öon bcm tnaffigen, ober boc^ fo fein geglicbcvtcn 58au bcr .ftatbcbralc:

anberfeitg auf ba^ l^ier in einer uiebrigcn, aber nod) gut bcluatbetcn 5;'iarallcU

fette, ber 6ierro be lo SSurgucfa, fanft anfteigeube ©cbirge, bcffen 3?or=

I)ügel alle öon frcunblic^en S)örfern gefrönt unb mit 5rud)tl)aincn unb
SBötbern im SBec^fel bebcd^t finb. (5inc§ icucr Saubf]äufcr ift öon bcm U?c=

ft^er be§ ©ranb ^otel in ^alma ange!auft unb a(§ .t)otcl ^.Uftoria ein-

geri(^tet lüorben. 3)ie§ öermog anä) etlnaa größeren ?tnfpiiicl)cn an iÖc=

quemli(^!eit ju genügen, ermijgtic^t aber öor allem ööüig in ber ^Jiatur ]n

leben. ^Jf^it töenigen ©dritten ift man am fclfigen Straube, ber a\id] bei

2[ßinb gefc§ü|te fünfte bietet, unb ebenfo rafd) ift man in ber buftigcn

UJlacc^ia, bie il^r 3)ofein bem i^elSbobcn abzuringen ^at. 3" Spa.^icrgängcn

unb 2lu§f[ügen, bie immer neue (anbfc^aftli(i)e 9tei3e bieten unb ^um bc=

fc^aulid^en 9tieberfe^en auf einen fonnenburc^tüärmtcn ?vel6b(orf cinlaben, ift

öoHauf ©elegenl^eit. S}or allem 3ief)t ba§ trotzige, bie 5öurf)t öon '4.Nalma

bel^errfd^eube .^afteE SeHöer an, l)eute ^rongut Iiorf) oben inmitten eiue5

äöalbeS öon 5l(e|)po!ieferu. ^c^i fnüpft fi(^ auc^ ein Uiifjenfri)aft(id)c>?

^ntereffe an bie SSud^t öon ^orto--^i. Der fpanifd^c ©taat liat nämlid) ein

anbre§ biefer Sanb^äufer, ha'i Bi§ jum ©tranbc ^inabreid)t, ^u einer ^oologüdjcn

©totion eingcridjtet , ber erften in Spanien, bie, mit '^(guarium, '^lrbcit-:=

ftätten, 5lrbeit§gerät unb einer f(^mud£en Scgclbarfe au'^gcrüftet, in öorigcni

^rü^ia^r unter ßeitung be§ ^rofefforö ber Zoologie an bcr Uniöcrfität

^Barcelona, Obön be ^uen, eröffnet töorbcn ift.

@in jtüeiter, ju längerem 5tufentf)altc geeigneter 5)3uu!t ift bas ctma

9000 @in)i)ol^ner ^d^Ienbe ©täbtd^en 6oIIcr. 6l liegt 3n km norbnorb^

öftti(^ öon ^olma in einem tociten S^alfeffel be§ nörbtid)en ©ebirge», r> kni

öom 5Reere, mit bem e§ aBer in engen SSc^ietjungen ftcf)t, inbem eine gute

©tra^e, bemnö(^ft @ifenbal]n , nad) bcm ^^ucrto be ©oÜer, öicllcid)t bcr

fc^önften ber jafjlreic^en geUbut^ten öon ^laHorca füf)rt, an bcffen innerer

©eite fid^ ein !leincr |)afenort enttnidelt. 3)cr (Eingang in bie faft I km

tiefe 23ud)t ift eine tnapp 200 ni breite lyclägaffe, bie man öom offenen '•JJJcerc

!aum auffinben mürbe, tnenn fte nic^t burc^ .^löci £cud)ttürmc fcnntlid)

gemacht tüäre. (5§ ift ber einzige ^afen an ber fteilen 9Jorblucftfitftc.

5Jian erreicht ©oHer öon $Pa(ma au§ auf einer munberöollcn Strafte,

bie äuerft eben burc^ ben ungeheuren 5'^uc^t{)ain fül)rt, bonn in funftöollcn

©d^Iangentüinbungen, \ük man fie felbft in ben ^Ipen feiten fiebt, eine LHu--

!erbung in bem ©ebirg^matte bcnütjenb, bcnfclben in einem öüii ni t]obcu '^Hiffc,

bem 6oE be ©oller erfteigt, um auf bcr onbcrn ©citc ebenfo in ben lalfcffel öon

©oller £)inab3ufteigen. '2)icfer 3:al!effcl ift, tüic id) fcftftctlcu tonnte, baburd)

entftauben, bafe eine ber 3af)lreid)en, ba§ ©ebirge fcnn^cicijncnbcn, nlfo SW-No
ftrei(^enben ßängSöertücrfungen öon einer barauf fcnfrcd)t ftcbcnbcn Cuer«

öertoerfung gefc^nittcn mirb. 23eibc finb öon bem rinnenben il^affcr, boä

^ier, Bei ben rcic^li^en 91iebcrfd)tägen bicfcr ftcil ju .^öl)cn öon 1000 big
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Beinahe 15U0 m unb nur 3000—5000 m bom Ufer nuffteigenben Äüfte, mit bent

baburc^ Bebinciten ftarfcn (Sefäü niebergef)t, gu einer leiten öo^Iform, einem

%altxtu^, aufgearbeitet tüorben. ^n bem ©(^nittpunfte, olfo ba, tno ha§ innere

Säng§ta( in ba§ Quertal ü6erget)t unb fict) jum ^[Reere neigt unb öffnet, in

nur noc^ 55 m ^eere^I^ö^e, liegt ©oEer. S)ie Stobt ift ba^er lang öon

Sübtüeft nad) 9^orboft geftretJt unb enttuicfelt je^t rafd) bur(^ ja^lreic^e

9ieuBauten einen britten !^ipid in ber 9ii(^tung be§ §ofen§. ^n ber

^reujung bereinigen fic^ fo oud^ bie immer mieber öon ftar!en Quetten ge=

nährten ©iepöc^e, ber eine öon ©übtoeften, öom 6oE ^eraB!ommenbe, ber

anbre bäto. gtoei in fpi|em äßinfel 3ufammenlaufenbe öon 51orbtDeften. (Sie

treten Bei ben £)örfern Siniaroij unb ^ornaluj, ben einzigen be§ 2;al!effel§

unb in feinem 51orbofth}in!el gelegen, au§ engen flammen in benfelben ein.

5luc§ gegen ba§ 5[Reer ift ber 2;al!effel gut abgefcl)loffen , benn er öerengt fi(^

o km unterf)alb ©oEer ju einer 6c^luc^t, ienfeit§ ber bie SBu(^t öon ©otter

im !leinen geomor:|3f)ologifc^ eine 2!Bieber^olung be§ Salfeffelö öon SoEer ift,

nur mit bem Unterfc^iebe, ha^ ^ier ha^ ^]eer in ha^ untere @nbe ber öo!^l=

form eintritt. 2)er ©eetninb ^at alfo nur burc^ ben engen Eingang be§ ^Puerto

unb bur(^ bie ©(^lu(f)t einen ^UQ^Tig äu bem Salfeffel öon SoEer. ^a§ ift

flimatif(ä) öon großer Söebeutung. @r trifft nur ben in ber SSerlöngerung

beiber (äugen gelegenen Seil be§ 2al!effel§ unb ber ©tabt. S)a§ mirb im ©ommer
fet)r angenel)m fein.

^m fyrü^ling aber em:i)finbet man e§ unangenel^m, ^umal ber ©eetrinb,

in ben gelsengen gufammengebrängt, fe^r ftürmifc^ auftritt, befonber» an

fc^önen, fonnigen Sagen, toenn fid) ber Salfeffel rafc^ ertüärmt unb bie füllte,

fc^mere ©ecluft am Sage um fo energifc^er l^ereinftürjt. ÜJIan lann fi(^ bem
cnt^ie^en, inbem man bann me^r bie ©eitentäler, befonber§ ba§ norböftlid^e

auffuc^t, too man fofort auä) bie äßir!ung be§ 2ßinbfd^u|e§ in früherer 6nt=

toicflung ber 23egetation er!ennt. 2^ biefem Seile be§ Sal!effel§ mürbe am
beften eine ©tation für längere 2lufent^alte, namentlid) auc^ im Söinter ein=

äurid^ten fein. Um au» bem Salfeffel ]^erau§äu!ommen, bebarf e§ überaE, ha

berfelbe öon SSergen umgeben ift, bie eine §öbe öon minbeften§ 1000 m relatiö

!^aben, fteiler 5lufftiege, fo fteiler, ha^ überhaupt nur brei 5lu§gänge, ab=

gefe^en öon htm jum ^eere, öorfianben finb, öon benen gtöei — nac^ ^alma
einerfeit§, an ber ßüfte entlang nac^ SSeften anbrerfeit§ — ^aben fahrbar

gemacht Inerben !önnen. S)er Salfeffet ift alfo ganj au§erorbenttic§ gefc^ü^t,

unb ba^ bürfte neben bem äßafferreic^tum , ben bie SBerge ^erabfenben,

ber ^auptgrunb fein, ha^ l^ier Stpfelfinen gebei^en, bie ju ben beften ge!§ören,

bie iä) irgenbtoo gegeffen :^abe. ©ie ^erflieBen förmlirf) auf ber !^\mqt unb

beft|en ein munberbare§ 5lroma unb ftar!en 3ucferge^alt. Der ganje Salfeffel

ift ein einziger großer gruc^ttjain, in bem Slpfelftnen unb Simonen bie

|)auptroEe fpielen. 3)ie ©teinmaffen, töelc^e bie ©(^töer!roft unb bie &k^=
bärfje öon ben SBergen ring§um ^erabbeförbert !^aben unb nod) !^erabbeförbern,

finb aufgearbeitet, jum S3au ber |)öufer, ber ©trafen, ber 5)lauern, öon

benen bie Sorrenten eingefaßt tocrben, namentlich aber ju SBäEen ätx)ifc§en

ben einzelnen ©runbftüden unb ^u Serraffenmauern. 2lEe§önge finb terrafftert,

I
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unb immer no(^ fte^t man neue Seiraffen anlegen. Um für einen einiic^cn
ÖIBaum ettoaS gute ©rbe aufaufpcic^crn , baut man eine mädjtigc ^Jiaucr.
5h6en ber äßdrme ift e§ öor allem ba§ äöaffcr, hai ()icr ben .t)ü()cngnrtel bcr
Kulturge tu ä(f)fe IBeftimmt. 2)ie 3tgrumen füEen öorjug^jtoeife bic Salfolile unb
bie unteren §änge, tüeil bo am meiftcn Si^affcr t)or()anben ift. ^ür fie unb
^öd^fteng no(^ für ©emüfeöau ift atteg 2Baffer ber lorrenten an bcn Rängen
entlang unb bur(^ bie ©arten forgfam in jatjUDfen fic^ immer micbcr öcr=

jtoeigenben, oft me^rfac^ übercinanbcriiegenben 9tinncn geleitet, bereu Scf)affung
ber bißige .^aüjcment unb ha^ get)len öon grofttüirtung fo fef)r crlcid)tern.

ÜBeraa riefelt unb murmelt e§ unb fc^ie^t e§ friftaEüar ba()in. Unten im
2:oIe getüinnt man biefe rafc^ in bie Siefc finfenben ©djä^c öon neuem, inbem
man burc^ 51oria§ ha^ (Srunbtüaffer toieber emporhebt unb in großen ÄHifier^

bedten fammelt, bie man fjöufig burct) ein S)ad§ t)on Slßeinlaub ober Oiol)r

gegen 3>erbunftung fcf)ü|t. SBiele 5lpfelfinenbäume p\iar\]i man in lontöpfe
o^ne 33oben, um ha^ SBaffer um fo fii^erer an bie äßur.icin ber jungen

35äumc^en ju bringen. §öt)er f)inauf fteigt ber DJtanbetbaum , ber feiner

!ünftli(^en SSeriefelung bebarf. 5}lit bem trodenften Soben begnügt fid) bcr

Ölbaum. So fielet man fjux biefe bur(^ fc^arfe SIbftufung itires förün gc=

fenngeidineten ^^ruc^tböumc in mef)reren .^i3^enregionen übcreinanbcr. iL^o

ber Ölbaum auf^ijrt, ba fteigen meift bie fal^Ien .^taÜberge auf, bercn Un-

tr)irtlid)!eit unb Ii(^te§ ©rau in grellem ©cgenfa^e 3U ber lieblichen Üppige

!eit ber Salfo^le ftef]t. hieben biefcn toic^tigften yyrud)tbänmcn finb aber

auä) 3o^anni§brotbüume, ©ranaten unb Cuitten, bie öielfac^ .Söcrfen bilben,

unb Sßalnu^bäume tjäufig. 5lu(^ unfre mitteleuropöifd^en Dbftbäume fcf)lcn

ni(^t. Stattliche Dattelpalmen, bic ^ie unb ba if)re frud)tbe(abcncn Aironcn

meit über alle anbern grud)tbäumc ergeben , ocrIcif)en bem S^ilbc nod) mebr

al§ bie auc^ nid)t feltenen Cpuntien einen befonberen Stcij. ?lbcr überall ift

ber ^oben unter ben ^ruc^tböumcn mit (betreibe ober föcmüfen bcftcüt, bic

bie ^äumc mie au» grünem 2eppid) aufftcigcn laffen. ^Jlittcn in bem

|^ru(^t!§aine Hegt ha^ Stäbtd)en, beffen Käufer aüc bie gleiche Bauart auf-

toeifen : bie öaupttür fü^rt in ben ^Patio , eine geräumige ^atle , nur mit

Si^gelegen!§eiten ringsum, namentlich S(^ou!elftüf)Ien. 3)a§ ift ben lag über

ber 5lufent^aItlort ber gamilie, bcfonber§ ber fleißigen grauen. (Jine jmcite

2;ür im §intergrunbe be§ $atio getoä^rt in SoÜer faft auönabm-Mo» einen

^litf in einen ©arten mit SSananen unb anbern 3ierpflan,icn ober locnigftcny

in einen burc^ folc^en gef(^müdten |)of. Sclbft in bcr großen Stabt ^inilma

fe|en h)o:^l^abenbe §au§^crren i^ren Stolj barein, bafe man oon ber Straße

ben SBlic! auf eine üppige Sananengruppe im .^ofe f)at.

5lber mit ber 2lu5bef)nung bcr ©arten finb aud) bic mcnfc^Hc^cn

SBol^nungen immer toeiter über ben ganzen lalfcffct auÄgcfd)lüärmt. Überall

fte^t man in ben ©arten fleine Sanbl)äufer, unb burd) fie finb bic bcibcn,

immerhin no(^ beutlic^ ifir Sonbcrtrcfen cr!cnnen laffcnben Xörfcr i^iniarair

unb gornaluj faft mit Soder ücrmad)fcn. isou mcld)cm ber brei vS>iiVi"flc

man in ben lalfeffel ^inabfteigt, balb beginnen bic mcnfd)lid)cn äBol)nungcn.
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©0 Bietet Sollet eine ^üUe öon ©pa^iergäncien mit immer neuen @in=

brüten. Unb man !ann eBenfo auf n)agre(^ten tote auf fanft ober fteit an*

fteigenben ^a^x= unb f^u^toegen toanbeln ober auf 3iegenpfaben empor!lettern

3U immer lo^nenberen 5lu§fi(^t§pun!ten. 2)er lol^nenbfte größere 5lu§flug ju

^u^ ober ju SSagen bürfte berjenige fein, ber üBer !^o^en ^a^ in ha^ au(^

äur 9lorb!üfte au§münbenbe 9]ac^BartaI öon Deljä unb öon bort burd^ bie

tueit auögebc^nten, einem ungeheuren ^ar!e d^nelnben Säefi^ungen be5 @r3=

]^eräog§ ßubtoig 6aIOator öon Öfterreic^ nac§ SSaltbemofa fü^rt. 3)iefe ©tra^e

gehört p bem ^errlic^ften , toaö i(^ in biefer §infi(^t !enne, unb toa» bie

5JlittelmeerIanbf(f)aft gu Bieten öermag. ^^ fteEe fie neBen bie klonte be la

€orni(^e, neBen bie Strafe öon ßafteüamare üBer 6orrent naä) 5JlaffaIuBrenfe,

neBen bie im ©ntftel^en Begriffenen , aBer in 3u!unft too^I mit jenen um
ben ^rei§ ringenben ©trafen öon ^langer üBer ben 5Jlonte na^ bem ^ap

6:porteI unb öon S)eII^§ ^od^ üBer ber Mfte ber großen ^aBtilei üBer Sigjirt

unb ^Ijeffun nadj SBougie. ^iefe freiließ ^eute !aum jur §älfte au§geBaut

unb burc^ gong h)ilbe§ ßanb fü^renb. 3^if<^en 6oIIer unb 25aHbemofa

fct)lneift ber SSIitf Balb üBer ha§ unenblii^e 5Jteer, beffen SßeEen ft(^ tief unter

un§ an l^o^er gel§!üfte Brechen, au§ ber fie §ier Heine ^el§Buc^ten, bort

malerifc^e S5orgeBirge ^erau§gearBeitet !§aBen; Balb erfreuen un§ bie mit

2lgrumenf)ainen gefüllten, öon üaren SSergtöaffern burc^riefelten Söler, üBer

beten öö^en unb ^änge bie 2So!§nungen ber 5)lenf(^en öerftreut finb, Balb

auä) er^eBen tnir unfer 5luge gu ben in [teilen ^el§h3änben auffteigenben

SSergen, bie I^ter Beffer aU öfttid^ öon 6oEer, öon too gelegentlich bie

fa^U ^el§|)^ramibe be§ $utg 5}la^or mit i^ren ©(^neeflecfen !^erüBerteud§tet,

i^ren 2ßalbfc^mu(i er'^alten, Beäie^ung§tüeife too!^!, fotneit e§ fii^ um bie SSe=

ft^ungen beg (Srjl^eräogg ^anbelt, hjieber er'^alten l^aBen. 51I§ ben @tan3=

^un!t biefer äßanberung ^ftegt man ba§ @c^lo§ be§ ©rg^ergogg ^Jtiramar

auäufel^en. 5[Rir unb toie i^ tnei^ ou(^ anbern 3)eutfd§en ^at e§ eine

@nttäuf(^ung Bereitet. 6§ !§anbelt ftc^ um ein einfache» 2anb^au§, ba§ burd^

einige anbre ö^nlii^e ergänjt toirb, öerftreut üBer eine ettna 300 m üBer bem

5!Jleere gelegene, teic^lic^ 2 km longe S^ettaffe, üBct bet fteil bet $)3uig (Sto§

üuffteigt. Settaffen, 2;em:pelc^en unb betgleid^en Begeic^nen bie f(^önften

fünfte biefe§ großen, aBer bo(^ öorgugatneife öon Oliöen^ainen geBilbeten

$Par!§. ^n ber 9latur, in ber ^anbfi^aft liegt ber 3iii6er biefer ©rbenftelte,

bie h3o!§l in jeber ^a^reSgeit, auä) im @ommer, mitl!ommenen 5lufent^alt

Bieten mag. 2)er ©rä^ergog felBft ^at fie fc^on feit ac^t :3fl§^'cn ni(^t mel^t

Betteten. Öftlii^ öon 6oÜ[et liegt ha^ fc^on gefi^itberte toilbe ^altgeBirge.

4



ec^effel mt> (gggerö; eine ©tc^ferfreunbfc^aft
•SOcit biö^er ungebru(ftcn Briefen 6d)effelö unb feiner <zDcuffcr

an <5riebrid) (Jgger^.

93on

(gortfe^ung.)

1846—1848.

3)er näc^fte 35rtef ©(i^effel§ an eggerg ift erft am 10. CftoBer 1846
gefd^rieBen. ^n bem bajtoifc^en liegenben ^a^re Bt§ jum ©d^luB be§ Sommer--
femefter§ 1846 l^oBcn Beibe in ber %ai in SSerlin miteinanber ftubiert unb
äufammengetDo^nt — im erften Semefter, be§ 2ßinter§, ^riebric^ftraBe ^ir. 135a,
im ©ommer bann ^JlittelftraBe 9lr. 52, „Bei §errn SBenblanbt".

Der $pian ©d§effel§, mit einigen §eibeIBerger S3erbinbung5brübcrn ju

f^u^ bas i5^ran!enlanb ju burc^toanbern, in äßüräBurg unb SSamBerg grcunbc
3U Befud^en unb bann burd§ SE^üringen nac^ ^cna tüciterjuBummctn, mar im
6e^temBer jur 2lu§fü^rung gelangt. ß§ mu§ auf biefer Suricl^cnfaf)rt urfibcl

]§ergegangen fein ; bie Erinnerung baran mifc^te ftd^ breije^n ^a^rc fpätcr in

6(i^effel§ äßanberfreube , aU er auf ben Spuren 2ßoIframl ö. ßfc^cnBac^

unb 2ßalt!§er§ ö. b. SSogeltoeibe mit „6ta6 unb £rben§!(cib ber faf)rcnben

©(polaren" ha§ „ßanb ber ^ran!en" einfam träumerifc^ burc^3og unb ba§

juBelnbe Sieb üom ©taffelftein unb ben Exodus cantorum (^ßambcrgifdjcr

£)omd§or!naBen=8öngerfa!^rt) mit ©ntjücfen an ber Sanbfd^aft anftimmtc.

^n ^ena tüurbe öon ben „§eibeIBergern" eine lange Station gemacht.

Dort tuar ie|t 6(^tt)ani|, ber feine ©tubentenlaufBa^n in ^ma aU !:J3urg=

!eEeraner (5lrmine) Begonnen unb erft bann in ^eibelBerg ftubiert f)atte , ein

^aupt^a^n ber 9{eformBurfc^enfc§aft „Seutonia", toelc^e im engften .UartcU mit

ber ^eibelBerger „Seutonio" ftanb, ber im ^a^xe öor^er unter Sc^cffclä

5JltttDir!ung au§ ben brei bortigen 9teformBurf(^enid)aften „5ücmannia",

„5lIBingia" unb „5palatia" entftanbenen gortfcl^ung ber crftcn ,;^Ucmaiiiiia"

öon 1844. 6d)effel fanb ft(^ au§erorbentIid) öou bcm frifd^cn ,
gcmütlidjcn

©tubentenleBen „an ber ©aale feuern ©tranbc" angezogen unb blieb oicvjcljn

Sage in innigftem 23erfe^r mit ©djtnanilj unb ber ©djlDcftcrocrbinbung, Bi^ er

fid§ am 18. D!toBer im 5lngefic^t ber |)ö^enfeuer auf ben 23crgcn ringsum
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öon bem frö^Hc^en Xretben Io§ri^, um burc^a ©aaletal über bic 9lubel^burg

na<i) 5laum6urg ^u toanbern, öon h)o er ü6er §alle nac^ SSerlin ful^r. ^tüci

jeiner SSegleiter , bie treuen Sc^uÜameraben ©bmunb ^amm, ber fpätere

Cberlanbe§fleri(^t§rat in ^arl§ru!§e, unb^einrid) Se|)ique, ber nad^maline

babifc^e ^o^Ibireftor, tnurben in ^ena bei bcn Teutonen a!tiü. S'^d anhxc,

bie Sd^eftel au(^ fc^on im Stj^eum na^egeftanben Ratten, 3u(iu§ 35raun
unb ßeopolb ü. ©tetten, tüaren fd^on bor i^m nac^ SBerlin gebogen.

S)a§ äßieberfe^en 6c^effc(§ mit (^ggers ftanb nic^t unter einem fo

günftigen 8terne toie has mit ©c^lüani^. @gger§ , ber tüä^renb be§ legten

^ai)xt^ tüieber in feiner 23ater[tabt S^oftodE, borne^^mlic^ bei Sßitbranbt,

ftubiert ^atte, toar bort einige äöoc^en öor feiner 5lbreife er!ran!t unb litt

no(^ unter ber 9lQ(^h)ir!ung. £ie öon il^m gemietete 2ßo§nung erlrieg fid^

üU ungeeignet, unb fo mu^te ©d^effel auf bie ©uc^e ge^en. 5tm 2. DZobember

tonnte er bann an 6c^trioni| nac^ ^eno fdjreiben:

„2Bir ^aben eine gan;^ nette unb für Serlin bittige 2öo^nung, unb l^aben unö
)d)on orbentlid^ eingeroö^nt unb ein jiemlid; roijfenfc^aftUc^eä 2e6en begonnen, ©ie
^ottegien finb meift gut; id^ ^öre ^anbeften bei ^uc^ta, ber ungleid^ [djärfer unb

tiefer ge^t al§ SSangeroro, <2taatsred;t bei bem alten ©ta§I, — ^riminalprogefe bei

J^effter, — au^erbem nod^ einige publica; unb fi|e be§ 2(benb5 ntc^t oljne 9iefig=

nation meift an meinem corpus juris unb barf freilid; nic^t an bie 3Binterabenbe

beö üorigen ^a^res ober an bie eurtgen in "^ena beuten — bei Sang unb ooUen

^ed^ern, — fonft oerfd^raimmen mir bie legis Dig. roe()müt[}tg oor ben 2(ugen, unb

e§ Hingt mir rote ein entferntes ^neiplieb in bie C(;ren l^inein, Uebngene §aben

roir bem gefeüigen 2eben nid)t %an] entfagt, id^ bin mit Stetten, ßlöner u. a. f)ie

unb ba jufammen . . . DJämlid^ aüe Sonnabenb ift gro^e Kneiperei Don atten mög=

liefen 33urfd^enfc^aftern, bie oon ben oerfd^iebenften Unioerfitäten t)ier jufammenfamen

;

»or ad^t S^agen roaren roir über 80 bd Xöpfer, Cafö de Baviere ; — atte ^s^ilifter

rourben ,^um Sofa! (jinauSgefungen, unb al§ bas J^errain frei roar, ging'g feljr

fibel ju."

©(Reffet mar in öeibelberg mit Seib unb Seele 35erbinbung§mann

getüorben. 5ll§ foldjer fpric^t er fic§ in feinen SSriefen au» SSerlin an

6dt)tDani| me^rfai^ au», einmal mit fd)önem 5ln!tang an .^auff» SSremcr

D(latö!eller=:5p^antafien. %uä) au§ 25örne unb öeine zitierte er bamal»

gern, ^m f^rü^fa^r trat er ber SBerliner „©ermania" bei, bic ft(^ im

ge!^eimen au(^ jur 25urf(^enf(^aft be!annte, unb er l^alf §ier feinem ^^^reunbe

Seo 0. Stetten, ber fpdter ßegation§rat im babifc^en 6taatöbienft tourbe, bie

^eibelberger 9leformibeen öertreten. ©gger» bagegen l^ielt fic^ Oom eigent=

Ii(^en ©tubentenlcben bamal§ fern unb trat erft nai^ ©d)effely §eim!e!§r aU
ftarfbemoofte» -öaupt noc^ in bie „©ermania" ein. 5lu(^ er !onnte fid^ bem

3aubcr ber liberalen ^öemegung, bie fic^ eben je^t in Serlin immer meitere

greife eroberte, ni(^t auf bie 2)auer ent^ieljen. I^a^lmann» „®efdji(^te ber

fran.^öfifc^cn Steüolution", über bie Scheffel au§ 3?erlin an 6c^mani| begeiftert

fc^ricb, milb er gleid)3citig mit bem ^reunbc gelefen l)aben. 3)a§ 3uffimmen=

leben mit htm fleißigen Gggerg mar unb blieb für ben lei^tlebigeren Scheffel

überl)aupt eine beftänbige 5]lal)nung ju eigenem Q^lei^.

„9)kin Seben ift fe^r einförmig," fd^rieb er einige 3eit fpäter al§ bie obigen

feilen. „^a§ ?Kanntd)fad^e unb (Srfrifdjenbe barin ift eigentlid^ blo^ ber SSerle^r
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mit a-ggers, S3raun unb Stetten - unb $)hibolf ikaun, einem früfjercn «Rarloruber
ber bt§l)er m gjtünc^en ftubterte ; roir finb roenigftenö einmal in ber Ül^odje einen
gangen 2tbenb betetnanber — in regem ©ebanfenauötaufrf; unb geiftigem treiben-
e§ ^at fa[t jeber uon ung einen anbern ©egenftanb, mit bem er fic^ mit i^orliebc
befc^äfttgt. SDa tmrb ha^^ 3iagemeine barauä jufammengetragen unb mitgeteilt."

3n tiefen (Sefpräc^en fpiclten Balb bic rclifliöfcn ^Probleme eine .^aupt =

rolle neben ber §egctf(f)en $t>^iIofopf)ie, bie and) nacf) bem lobe bc-i? bcriit)mten

^^ilofop^en in Berlin tl)ren ^oc^fi^ bcf)alten Ijattc. Julius iöiaun, ber

jpäter aU 5lrc^äoIogc nac^ lanc^en Dteifen burc^ (Mricdjcntnnb unb bcn Cricnt
mit feinem 33uc^e „©efd}i(^te ber .^inft in ifjrem önthjicflung.^flanq burct)

äße isölfer ber 3llten Sßelt" 2luffef}cn erregte, ftanb gcrabe im"^cp.riff, fic^

t)om etnbium ber 2:f)eorogie los^ulöfen, jn bem i^n fein ^Pflccicuäter , ein

bobifc^er ^ird^enrat, beftimmt ^atte. S)ie ^ßorlcfungcn , bic ber ^4>l)ilofopl)

Subtüig geuerbac^ im 3af)re borljer ju öeibclberg über ben menid)Iicf)cn

Urfprnng aöer 9tcIigion gehalten Ijatte, toaren öon ftarfer äBiitung auf it)n

getüefen, noc^ me^r bie Sef)re be§ bortigcn Hegelianern 5Roetf), baß bic gan^c

griec^ifc^e Kultur au§ bem Orient ftamme. tiefer ^uliuv S3raun, ber ]n

feinem früheren Sd)ul!amcraben 9tubolf 5ßraun in jebcr 33c,^icliung einen

©egenfal bilbete, mar and) poctif(^ öeranlagt, unb nad)bem er ein romantifd)-

|)atriotifd)c§ SarBaroffa = ^Jlöri^en , ha§ er aU ^cibelbcrgcr 33urfd)enfc^after

begonnen, in Setoalbg „guropa" gebrndt be!ommen t)atte, ging er fett in

SSerlin , ftatt bei ^engftcnberg unb 5ieanber ju l^ören , unter bem (vinfluß

Don Strauß' „ßeben ^efu" baran, ein 3)rama „(sf)riftu§" ^u fdireibcu.

©oetf)e§ ©eban!en über „Sßeltliteratur" f^atten auä) bamal§ in if)m ge,^ünbct;

mit ßifer Ia§ er bie ^eiftertncife ber grijfetcn ^ic^ter aller Literaturen ; mit

©(Reffet {)örte er bo§ berüfimte 6f) a!ef peare = 6oßeg bei SBerbcr. W\c
in jener !^äi aber Öcgel§ Xiatelti! im politifc^cn ßeben if)rc i^ctiici>3!iaft

fotüof)! bem Stbfolutismuö mie bem ^abüali^mu» leiden mufete, fo fanb ber

c^at^oli! 9iubolf S^raun, angeregt burd) bie (ibcralen 5ßcr!ünbigungcn be5!

neuen •J.^apfteö $pio 5lono, in \f)x ba§ Ütüft^eug, um bie ^^cigciftcici feinet

5kmen§oettery ^uliu-S jugunften feiner @Iauben§anficf)t mit ruf)igcr Tronic

3U befämpfen. 5prop£)ete re(^t§ — ^Prop^ete linfy — : ba§ ^eltfinb ^ofcpf)

6d)effel in ber 5}littcn blieb nid)t unbeeinflußt Oon bicfcn 5lrgumcntationcn.

60 öoßgog ft(^, auc^ ol^ne ha^ @gger§ im ©inne öon ^ofcpl^-i DJhitter auf

ilfn eingetüirlt t)ötte, toieberum ein SBanbel in feiner rcligiöfcn 5lnfc^auung.

@r empfanb je^t erft, toie tief ber „fromme ©laubc feiner ^ugcnb" in il)m

tourgelte. 9to(^ am 27. ^JMrj 1846 fc^rieb er an S(^n)anit3, ber loie ^uli"'^

SSraun unb ©ggerB jur cbangelifdien Äirc^e gehörte:

„'JJer ^at^olijiömuö, wenn man if)n mit gläubigem (Tifcr unb .*>ingebung

erfaßt, niftet firf) aud^ mit burdjbringenber Äraft im ^snnern ein, unb faijt mit

feiner nidjt §u leugnenben ^oefie unb großartigen 'ilnid)auung ^eo ganzen i'ebenö

ben ?Otenfrf;en total: — fobaß ein einmaliger unb plö^lid;er (i-nt|d)lu|5 , il)n ab^u--

fc^ütteln, nic^t genügt. ^)3knc^er ^at [ic^ auäfc^liefjlidj burd) A-euerbat^ benn-gen

laffen, feine fatljolifc^e 3tnfid)t auf/zugeben, ^aö reid}t aber nid)t {)in, — man uiui;

bas ganje S^üi'tjeug ber mobetnen ©iffenic^aft unb ^^ritif üorncljmcn, um |ic^ gcl)öng

oor ber diüdtd}x bcs Üllten ju fidlem, benn fonft fann man mol)l ben ctamm

abfc^neiben, aber bie 3Siurgeln fit3en noc^ feft unb treiben nad) fur;er ,Scit übcraU
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©proffen in bie §ö^e — ; man üergtfet bie ©rünbe, bie man früher bagegen l^atte^

alte ©rinnerungen raerben roieber mädjtig — unb roenn an ber ©teile ber frül^er

ausgetriebenen feine neue Stnfid^t feft aufgebaut fielet, fo finben bie Erinnerungen

immer weniger Sßiberftanb, bi§ man roieber fat^olifc^ ift, o§ne §u roifjen rcie. ^n
mir l^at'g aud^ [o mannid^fad^ um^ergefpuft, e§' ic^ mir einigermaßen flar geraorben

bin — e§ brängt mid^ barum auc^ fo nad^ ber ^^i^ofoptiie, um an i|r einen

unoerlierbaren @rfa§ für ba§ 2lufgegebene gu finben."

Diefen @rfa| fuc^te er, cjteid^ feinem ^^reutib ö. ©tetten, bei .^ec^el. (Bf)t

er ouf ben aBIel^nenben 6tanbpun!t geriet, bem im „©uonolieb" ber „S5i3Blinger

3fie))§Bauer" fo braftifc^en 5lu§bru(! öerleÜ^t, f)at er mit l^ei^em SBemül^en

banodl geftreBt, burc^ ha§ ernftc ©tubium ber |)au^ttüer!e |)egelö fic^ beffen

2BeItanfd)auung ju eigen ju machen. 5Jlit gleichem Sifcr ftubierte er, öon

3uliu§ SSraun angeregt, bog „Seöen ^efu" öon ©trau^.

^Jlit @ggcr§ bagegen Befuc^te er Bei bem .^unft^iftorüer äöaagen hk
SSorlefungen über bie ©efc^tc^te ber Bilbenben fünfte ber neueften ^eit. S)te

ßmiftgefdfjic^te, i^x gemeinfame§ ^ntereffengebiet öon 5Jlünd^en ^er, tüor in

!ir(i)li(i)er ^inftc^t neutrale§ xerrain; f(^Iie§t \a beren ^Pflege ein :^3ietät=

öoHeg SSer^ältni» gu jeber 5lrt öon 9teItgion, bie ber ^unft ©toff unb

f^^orm gaB, in fid). Unb irieöiel 5lnregungen in biefer öinfid^t Bot ben

^reunben ha§ bamalige Berlin! SCßa» griebrid) 2[ßil§elm IV. im äßetteifer

mit bem nunmef)r fc^on Betagten ßönig ßubtDig I. Oon S5at)ern feit feinem

^Regierungsantritt unternommen ^atte, um au^ fein SBerlin gu einer ßunft=

ftabt erften 9iange§ ju machen, ftanb in frifd^er SSIüte. ^m Xreppen^au^

be§ bleuen 5Rufeum§ Begann 2Bi(^eIm ßauIBac^ an feinen großen ©efd)i(^t5=

^jerfpeÜioen ju malen, im 5Porti!u§ be§ ©(f)in!elf(^en gelangten biefeS 5Jleifter&

ottegorifc^e ^re§!en jur 2lu§fü^rung ; in ßl^riftian Staui^g Sltelier ging ba§

£en!mal f5^riebri(^§ be§ ©ro^en feiner 25ottenbung entgegen, Berufen, ber

preu^ifclien ßönigöftabt eine eBenfo l)errli(^e !^mh^ mie ©cl)lüter§ (Sro^er

^urfürft ju tüerben
;
^eter Oon 6ornetiu§ f(^uf noc^ an ben religiljfen 2;roft=

gemälben für bie 5!}iauerflä(^en be§ :proie!tierten ßampo ©anto. 3« toieöiel

intereffanten SJergIcidjcn forbert ni(^t bie iüuc^tige ^unft ©d§Iüter§ neBen

ber antiüfierenben öon ©c^infel unb li^ang^ang, bie |)Iaftifc^e ßunft ©(^oboto»,

hk ha^ SSranbenBurger %ox mit ber 3]t!toria ge!rijnt §otte, neben ber

rcaliftifc^eren 9laucl)ö unb feiner ©d)üler jur 25er^errli(^ung ber grei^eit§=

!riege ]^erou§! 33or bem eben erft Beenbeten, in reichem :ptaftif(^en ©d^mucf

^jrangenben 9ZeuBau be§ £)^ern^aufe§ ftanb in ben Einlagen Bereite bie ©tatue

be§ gelbmarftf)an§ S^Hüc^er ...
^n ©ggerö tüurben biefe ©inbrüde entfc^eibenb für» ganjc SeBen. @§

brängte i^n, über fie ju urteilen, !ritifc^ ober BegeifterunggöoE äu Beriditen,

nic^t nur münblid) im |^reunbe§!reife
;
gerabe in biefem ^a^xc feine§ jtüciten

3ufammenIeBen5 mit ©(^effel tourbe er ßunftfc^riftftetler. gür SSerliner

3eitf(^riften unb 3ettungen, BefonbcrS baö 3in!eifenfdl)e .^unftblatt, fc^rieB

er !unft^iftorif(^e Sluffäije, ticfgreifenbe ^unft!riti!en. 2)a» Brachte if)n in

SSe^ie^ungen ju ben erften ^ünftlern S5erlin§, bon benen er ja ÄaulBa;^
fd^on !onnte, unb aud) ju bem Äunft^iftorüer ^^ran^ ßugler, ber 1843 al§

9fiacf)foIger ^ofepl) öon @id)enborff§ feine 2ätig!eit al§ ^frofeffor an ber
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3I!abemie ber fünfte unb ber Uniöerfttät Berlin mit bcni %mt cincö tior=

tragenben 3{atc§ im preufeifd^cn Älultugminiftciium für ba§ J^ad) ber Sinn\U
angelegentieiten tertaufd)t i)atte. ßugler, 1809 in Stettin geboren, alfo isjd
fieBennnbbreiBig Sat)rc alt, ftanb bamols auf ber .^i3[ie feiner Diel ^u furzen
Saufba^n. ©ein .f)anb6uc^ ber 5)ialerei tuar eben ju einer .^njciten lUuflage

gelangt; fifineÜer folgten ftc^ bie feiner @efci)ic^tc oncbrid)^ be^ ®rüf}cn, für
bie ber junge 5lbolf ÜJUnjel feine marfigcn ^lluftrationcn gc^eid)nct l)attc

;

manc§e§ öon il)m felbft !omponiertc t)ol!§tümlid)e Sieb n^ar auo feinem

„©üj^enbuc^" unb bcm „Sieberbuc^ für beutf(f)e .^ünftlcr" in ben Siebcifdjalj

be§ beutfc^en ä]ol!e§ übergegangen. 6cine l)iftorifd)en Xramcn rtnrben auf

ber SSerliner .f)of6ü^ne aufgeführt, feine l]iftorifd)cn 5JoöcUen biet gclefcn.

^ür^lic^ öon einer größeren 6tubienreife burd) 3)eutfd)lanb unb Belgien nad)

^parii !^eimge!c^rt, tüar er je^t babei, bereu i^rüdjtc in ber Sdjrift „Über bie

5lnftalten unb Einrichtungen jur f^örberung ber bilbenben fünfte unb ,^ur

ßonferöation ber Äun[tben!mäler in ^ranlrcid) unb Belgien" yifammen^

aufteilen. 3)em i^m ft)mpot:^ifd)en l)od)bcgabtcn ©d)üler unb ä^ercbrer au»

bem feiner §eimat benad^barten 5}ledlenburg lüu^tc er mand)e ^ihbeit 3u=

äutneifen, rtia§ biefent um fo nte^r ^uftatten !am, als er — ha feine (fitem

gtüei ftubierenbe @ö^ne Ratten — auf fold^en Üiebenocrbicnft angcn^icfen loar.

@§ famen ^riöatftunben ^inju , bie @gger§ nii^t ungern erteilte ; bcnn er

tüar Don ber 9^atur nic^t nur ^um i)id)ter unb ßunftforfd^er, fonbern auc^

äum Se^^rer beftimmt. £)a§ 2;^ema ber 5lb^anblung, mit ber er l84.s in

StoftocE ben ^oÜortitel ertoarb, entfprac^ ganj biefer ^Jtidjtung feine» SBefeuy

;

e§ töar ein l^eute toieber moberne^^ S^ema: „S)ie Äunft aly (Sr^ietjungymittcl für

bie Sugenb." 5lu(^ @gge^*§' l^nf(^c§ Sialent fanb Äugler§ Scac^tung , unb

ha biefer bereits ein einflu§rei(^e§ ^Jtitglieb ber SBerliner 2)id)tcrgcfcllfd)aft

„2)er Tunnel über ber 6pree" tDor, fo füf)rte er feinen 6d)üt3ling (1847)

au(^ in biefe ein. S)afe auä) ©d)cffel — burc^ @ggcr§' ^Vermittlung — in perfön=

lic^e SSe^iel^ung gu ^^rauä ^ugler gelommen fei, ift jtüar nid)t au-ibrürflid) über=

liefert, ^ebenfalls aber mui i^m ber ^Plann ft)mpat()ifd) gclDcfen fein, ber ba-5

Sieb „5ln ber Saale gellem ©tranbe" gebietet, (är felbft, 8d)cffcl, Ijatte Don

einer Ofterfa^rt nad^ ^ena aum 6tiftung§feft ber „Icutonia" eine Sfi^je

3U einer 3eic^nung Don ber 9tubel§burg mitgebracht; unb im ^JJiai fd)rieb er

Don SSerlin au§ an 6d)tDani^:

„hoffentlich finbe tc^ im fpäteren Seben bie 3eit, [ie aus^ufüljren ,
u^^ bann

tannft 2)u fie alö Broiaimjäfc^raefter neben bie Äuni^burg Ijänftcn. :^(i) l)ab l)ic

unb ba eine geraaltige ©e^nfuc^t, roieber mit 9iän5d;en unb Hiappc m grünen

Sergen ^erum^usie^en unb rool al§ faljrenber ©d)üloi- ^u fncipon unb ju jeidjncn,

rco e§ mir gefällt, — ic^ merte eö mit Jrübfeligfeit, baj] bao i^cbcn, je junftiidjer

e§ rcirb, biefem ^JOcufenbienft fid) attmäljUd; entfvembet; unb nun fann id) nid)t

einmal an qSfingften fort nad; 9iügen; uon roegen ber Ainan^üerl)ältnt|fe, bic gcgcn=

roärtig jiemlic^ ^ötl)en'fd; bei mir aug|el;en. 3)er §arj foU mid) tm .ycrbft barur

entfd)äbigen."

^üd} ©emefterf(^lufe kombinierte er bcibc ^^Uäne. (ir reifte nad) C^ggcrS'

§eimatlanb, bcfuc^te tDol)l 5unäd)ft beffen Jßaterftabt 9ioftorf, luanbcrte nad,

©tralfunb unb fe|te Dergnügt bie» freie 2Banbcrlcbcn auf 9iügen fort, lüoDon

SDeutfc^e aiuubidiau. XXXV, 5.
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me'^tere Stütfe ber „ßieber eine§ fa^renben 8^üler§" ^eugen, bic

im -öerBft bei näcfiften ^a^reS in ben bamal§ feit brei ^a^ren 6eftel)enben

„Piegenben blättern" mit ber Unterfcf)nft „S- 6." erjc^ienen. ^uf ber

9iücfreife, bie \^n tuofit au(f) imc^ SSremen 6rad)te, burc^freujte er ben ^ax^,

befuc^te ben Ätjü^äufer unb 30g burc^ ben X^üringer SSalb nac§ ©ifenac^,

htm Heimatort feineö Sc^tüonit. 5ln biefen fd^rieö er am 4. O!tober b. ^.

au§ ^arl§ru^e: „S)ie äBartburg ift ber le^te $un!t meiner Stubentenfa^rten

;

auf i^r ru^t mein lornifter unb 2ßanberfta6, toei^ ®ott, trann id) xi)n tüieber

ergreife."

6(^effelg „Sieber eine» fa^^renben ©c^üIer»", bie biefer felBft fpäter nie

tüieber jum 2)ruc! gelangen Iie§, beren befte aber in bie Sammlungen feiner

nac^gelaffenen 2t)ri! übergingen, finb frifi^ ^ingefungen, befeelt öon ec^t

ftubentifd^er Sßanberluft, unb ^aben fc^on bie 6igentümli(^!cit ber fpäteren

S)i(^tung 6c^effel§, ha% fie ganj beftimmter £rtlict)!eit if)re ^Jtotiöe entnehmen.

S)a5 erfte beginnt mit einer 5t6fage an bie Sui)gele^rfam!eit. 5Iufjubetnbe

fyreube an ber lanbfctjaftUc^en 9ktur, urtoüc^figer ^umor, ber 5. ^. auf Saugen

einen Sßirt an ben nä(^ften ftreibefcl§ gum Stnfreiben ber 6(^ulb öertüeift,

poütifc^er ^reifinn, ber gegen baS SBalten ber ^Poli^ei im freien proteftiert

unb an einem Hünengrab mit bem nac^t» i^m entfteigenben ©eifte 3h)ie=

fprad^e ]§ött, patriotifc^e Segeifterung, bie am ßt)ff^äufer ben fc^Iummernben

ßaifer an§ ©rlüac^en ma^nt, geben ben Siebern if]ren 6^ara!ter. ©inem im

i^enfter liegenben ^Pfarrer, ber ein bö» ©efic^t mad^t, meil ber fa^renbe ©(^üter

an i^m öorbei ^ur 6c^en!e eilt, ruft biefer ju:

.^err $farr, .^etr ^farr! id) bin fein .^eib,

O grämt Guc^ befjen nic^t. —
^eboc^ nicf)t in ber .ftirc^ allein

ßrfenn ic^ (SJotte§ -^au?;

^Jlir ift'§, fo ttjett ber ^immetlbont

©eine Söölbung breitet au»;

3lIlüberaE, »0 iiä) ein -^erj

Sn freub'ger Otegung fc^wingt,

SttlübetaC, too in ber Suft

(Sin frifd^es Sieb erftingt.

3)ie anfpru(^§Iofen Sieber finb bie 5prälubien ber fpöteren ernften 9ktur=

anbadjten in Scheffels „SSergpfalmen" unb ben 6cf)lu^!o|3iteln be§ „(äüe^arb",

beren eine§ uns ben Wönd) als Sergöruber fct)i(bert unb ben @a| entf)ält:

„äßer ba5 @e^eimni§ erlauf(^t ^at, ha^ auf luftiger S5ergf)ö^e tüaltet unb
beg gjlenf(^en |)er3 tüeitet unb be^nt unb ^immelan^ebt in freiem Sc^toung
ber ®eban!en, ben faßt ein lää)dnh 5Jlitteib, toenn er berer geben!t, bie brunten
in ber 2;iefe Riegel unb 6anb jum Sau neuer babl^Ionifd^er Stürme bei=

f^Iep|)en, unb er ftimmt ein in jeneg rec^tfc^affene ^aui^jen, öon bem bie

Wirten fagen, ha% e§ üor (Sott gelte toie ein SSaterunfer."

2Benn man bie junädjft folgenben Briefe 6i^effel§ an ©ggerS mit benen
an 6(^h)ani| au§ ber nämlichen 3eit öergleic^t, fo läfet fi(^ nic^t öer^ennen,

baB bas intime ^^fammenteben ber erfteren biegmal beiben mancherlei ©nt=
täufc^ungen bereitet ^at, bie etlraö ab!ü§lenb auf bie öor^erige fixier über=
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fc^tüengltdje gteunbfd^aft tüirÜen. Über aUe§ ©tubcntifd)c, toaS Scheffel in

jetnem legten ^cibelBerger Semcfter (1846/47) unb bann qU 9{cd)l'3fanbibQt

in ^ai-I§ruf)e bi§ in§ Saf)r 1848 erlcBtc, f)Qt er bcm If)üringcr iöiinbcy=

Bruber öiel cinge^^enber unb offenfjerjicier berid)tct als feinem S3eilincr

„5)^entor" ©ggerS. 51Iö i§n aber ein crnfte§ ^er.^en^ertcbniy cvid)üttcrt, ha

ift es 6gger§, bent er beichtet. Unb nad)bem bie üoUe .t^armonic ber -öcr.^cn

tüieber l^ergefteUt ift, ba entringt fti^ feiner ©eele ba^ bantbarc Oicftänbnii?

:

„S)u bift'§ gelüefen, ber bie feineren 6aiten in mir bom -Jioft unb allerlei

Umhüllung gereinigt unb fpielbar gemad)t f)at — unb ba» ift mel)r tncrtt] al«

aller toUer ^ubel, ben iä) fonft aud^ bei ^tnbern gefunben . . . Cl)nc Xic^

l^ött' id) öieHeic^t nie einen 3Ser§ gefd^rieben."

VI.

(Sarl§tu^e, ben 10. Cctober l''^4fi.

5[)lein lieber ?5ri|!

^m 25egriff, meine ^ilbreife nad) §eibelberg inl 2Ber! ju fc^en, fd)reibc

ii^ nur ein poar feilten, al§ Kommentar gu bem l)atben Briefe bed föef). iKatt)

9iau au§ ^eibelberg on meine 53hittcr, ben id^ S)ir anliegenb mittl)eile. ^JJJuttcr

l^atte früher bei il^m angefragt, ob er 91i(^t§ tüiffe, hja» 3)ir in Steinern Suchen

einer ©teUe guträglid) fein !önne; nun fcnbet er geftern als 5lntn)ort 'lk'\=

folgenbe» , nac^ beffen Sebingungen bie angebotene ©teüe aEerbings ,yi ben

öorteil^ofteren i^rer 5lrt ju getreu fc^eint. S)a nun au§ deinen freunblid)cn

feilen, bie mir ber Sänge ^) öorgeftern ju meinem grünblic^cn Grftaunen in

eigener ^Perfon überbrat^te, ber a3unfd^ t)erOorgef)t , trofe 3)einer gcgenluärtig

gefiederten ©teEung ha§ 9tecenfentent^um mit einer guten ^ausleljrerftclle yi

öertaufd^en , unb ha ber ^tufentl^alt in einer 5lbelöfamilie in gft^Ianb, unter

tnelc^en im Slllgemeinen , fo oiel man f)ört, ein fe^r feiner Xon fjerrfc^t, ge=

tni^ bem bei einem 2Lßarf($auer (SJelboriftocraten öorjujieben ift, — jumal bei

bem gäuälic^en 5lbgefc§nittenfein öon aller beutfd)en ßultur, mal S)u in 5|.^olcn

au getüärtigen f)ätteft: fo f)abe id^ einige Hoffnung, bafe 3jir bie angebotene

6teEe 3ufagt. e§ foftet freiließ einen rafd^en gntfd)IuB , ober ba e§ fid) ba=

mit öorau§ft(^tlid§ nid)t um bie ganje 3u!unft, fonbern nur um ein paar

^a^re fianbelt, fo lä^t fid^ ein foli^er leicht f äffen, ©oüteft 3)u alfo ein=

f(plagen, fo Inäre, nad^ ber 5Jlittl)eitung bei ®e^. 9tatt) 9tau, an ben be^eid)^

neten iöaron öon SSremen ju f(^reiben; idf) glaube, e§ rtäre gut, nienn Tu

i^m (Sttoag aulfü^rlid^ 2)eine tüiffenfi^afttidlien 25erf)ältniffe, bie Uniocrfitätcn,

auf tneld^en £)u ftubirt, bie Hauptfächer, in benen Tu — aufeer ber gen)ölin=

liefen ^liilologie — gearbeitet t)aft k. — öietteidit auc^ Teine 33efd)äftigung

mit gjlufü, refp. mit glöte u. f.
to. au§einanberfel3tcft; — bafe Tu eine feine

unb öor Gittern gum ^äbagogen geeignete ^erfönlic^tcit bift, n)crbc id) bcm

©e]§. ytaif) 'Stau fcl)on gehörig mitt^eiten. —
T)ein SSrief burc^ ben Sangen ^at midf) eben fo gefreut, aU be-? .angcn

unerinartete ?ln!unft felbft; Tu tüirft unterbefe aul ben feilen« bie id) Sco •)

') 3uliu§ Sraun. -.,

2) ü. ©tetten. Siefec Srief ift nic^t me^t öor()anbeu.
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mitgoB, gefe^en l^oben, ha% bie (Sriniterung an ^ic£) itic^t jutücigetreteTt ift;
—

ha§ ift bie 2öo:^(t^at ber Erinnerung, ha% ftc tion ben SSilbern au§ ber 25er=

gangen'^cit alle ftörenben Sdjotten aBftreift unb ba§ Sic^t bcfto frif{^er unb

unöerjef)rter erl^ött ; aHmöIig tnirb mein Silb öon unferm berliner 3ufammen=

fein ni(^t nac^bunfeln, fonbern nac^^eßen, unb bann ift toieber 5lEc§ int alten

©eleife unb tnir freuen uns luieber an einonber tuie öorbem. ®en ^a^reStag

unfercg 3Bieberfef)en§ in ber äßenblanbtfc^en §ö§Ie (20. Oct.) n3erb i(f) in §eibel=

6erg feiern.

5i^ie Seantlüortung S)ciner fragen, toie'» in meinem ;3nnern ousfte^t.

Behalte ic^ einem ruhigeren 33rief öor; e§ fte!^t ü6rigen§ fe^r töo^I; id^ ^oBe

in biefen fyerien bloß 6trauB' d)riftli(^e ©Iau6en§Ie^re in i!^rem ^am^jf unb

it}rer 5luflöfung burc§ bie moberne 2Biffenfc^aft ftubirt unb einige fiebere

Solide in ben großen innern 5proce^ getrau, bem aüe Üteligion unb ßirc^e t^r

üDafein Dcrbanft, — in ben 5proce§, in tuelc^em ber ®eift, e^ er jur 2Biffen=

fc^aft feiner fel6ft gefommen ift, feinen ganzen reichen ^n^^alt, bie 33ernunft,

bie er felbft ift, ft(^ al§ ein 5lnbre§, ^rembe§, D6jectit)e§ gegenü6erfe|t, ha§

i^m in bem ^}a%t al§ ein Uebermenfd)Iic^e§ , öimmlifc^e» erfc^eint, aU er

felBft in feiner UnmitteI6ar!eit unb Unmiffenf(^aftli(^!eit öerl^arrt, ha^ ab^x,

fotoie er beffen ^erüorgang au§ fict) felbft ^u begreifen anfängt, auc^ n^ieber

in if)n gurücEge^t; unb e§ ift mir erfreuli;^ !Iar getnorben, toie man burc^

ba§ Stegreifen, burc^ bie Erhebung öom ©laubenben gum SBiffenben 5H(^t§

öerliert unb allenfalls eine jammeröoEe £J^h^ in fiij^ erl)ält, fonbern gelninnt,

b. i). lüie ber ganje Unterfc^ieb bar In befte^t, ba^ ber Sine ben ©eift au^er
fic^, ber 5lnbre i^n in ftc^ l^at.

S)o(^ baöon fpäter, toenn £>u barauf einge^n tnillft, mel)r; ebenfo tniH

i(^ S)ir fpäter öon meiner Stellung in biefem $unct ju meinen Altern er=

gälten; ic^ l)abe 5Dlanc§e§ burc^^umac^en.

3Bie meine 5)lutter in Siebe S)einer gebeult, fjaht iä) 2)ir f(^on im öorigen

Srief gemelbet, ^u bift längft, tnenn e§ je nöt^ig toar, bei i^r in integrum

reftituirt.

2}orgeftern !am auä) unfer fyu(^§ gerbinanbV) Don ^^ari§; er ift ganj

ber Sllte geblieben in jeber, jum ®lü(f auä) in gemütlicher §inft(^t; er l^at

ftd) in ^ari§ f(f)arf um einen 3i^lü^ für ^iä) umgefefjen, aber e§ fc^eitert in

ber frangöfifc^en l)o^en ©efeÜfc^aft ?llle§ an ber proteftantifd^en Gonfeffion.

2eb tüo^l, mein alter, lieber ^ri^; ic^ fe^^e balbigfter Slntlnort entgegen,

©rü^e an Sitte; — ©ratulation an ^annt)^) ju i^rem großartigen ßjamen.

^n treuer ßiebe S)ein Sofep^.

NB. ^ä) franÜre nic^t unb :^offe, ha^ £u baefelbe t^ueft. '© ift einfacher.

2) ©pt^name be» in 33erltn ^etmifd^cn ^eibelbetger ?l(emannen Gugen Steuer, ber fpäter

3tegieruncjsrat in 5Jierieburg tourbe. (Sine ergiebige Oueüe für bie ftubentifi^en ©pi^namen ift

bas unbeutticfie ©prec^en unb ba()er gall^öci^fte^cn ber richtigen ^Jtamen beim Sorftetlen. @o
tarn ber .^iarl^rulier Sepique, ber fpcitere 3oübirettor, 311 feinem ©pi^namen Sobecf. 2)er ^lame

(Slsner f)atte on (Slfjler, ^annl) (Slfeler, bie berüfjmte S^än^erin, erinnert.

I
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VII.

vRnn ötetlieBer ^n^!
2ßenn ®u bicfe feilen bcfommft, f)a[t ^u r)orfcnt(iri) fd)on einen (\rö6crcn

SSrtef öon mir in ^änben, ben i^ öon 6arlärut)c, üon meinem (^yil nu^, an
S)i(^ f(^rei6en tücrbe. ^ä) ^oöe eine cirofje ©cf)ulb nacl) iöerlin ab^utrac^cn,

S)ein Srief nad) dhu\a^x unb bcr jum ÖeburtStnc^ ()a6en mir jo n3al}ri)aft

tüo^It^et^an, ha% e§ unöcranttrortlid) i[t, bafe irf) fie nid)t ahbaib cruiibertc.

3)u bift tüieber qana mein liefier aÜer ^ri^, ©ott fec^ic 3)i(^ bnjür; —
f)ier ^ättcft S)u ^toar oftmals über mid) ben .»^opf ae)d)üttelt, benn Tein
3unge I)at öiel SSier getrunten in biefem 6eme[tcr — fef)r öiel iöicr — aber

iä) iüoUte bod), id) tjötte 3)id) f)ier in unferm frifdjen lieben babei gcbabt

;

e§ toax ein fc^öner 5lbcnb meine§ ftubentii(^cn 2agen)er!t^ mit jdjbnem Sonnen-
untergang. 3fe^t bin i(^ 5pf)iliftcr — auc^ gut!

©egenluärtige ^eil^eii ^6en eigcntlid) nur ben ^Vocd, ben lleberbringcr

be§ 9iinge§, an beffen funftfertiger 5io(^biIbung S)u febcn loirft, baß man in

^eibelberg auä) ©ttoag leiften !ann, — alfo, ben Ucbcrbringer, stiid. (ibcrftein

au§ Hamburg, perföntid^ bei S)ir einzuführen. 3)u t)aft mir geid)ricben: id)

folle S)ir ^cmanb unfreSgleid^en fc^iden, auf ha^ 5^u nid)t allein ftünbcft. —
§ier ift ßiner, öon bem id] ^offc, ha^ er 3)ir gefaüc , unb bem id) cv inobl

trünfd^en möchte, ha^ er fid^ nä^er an S)i(^ anfd)licBcn fönntc, unb bnrd)

S)einen @infCu§ nac^ ber !ünftlcrifd)en unb p^iIoiopl)ifd)cn Seite bin l)icr

einige Kultur erl^ielte.

Sefagter stud. (Sberftein toar i^ier in unferer 2}erbinbung unb glcid)iam

mein Seibfu(^§, iä) tjah^ i^n fcl^r lieb getüonncn, — er ift ein madercö treues

^erj, öoH SSegeifterung für bie ^been ber ^eit unb öoü S)rang, feinen inncrn

^enfc^en l^eranjubilben. ^d) l^offe, ha% 2)u if)n jcbenfaÜ'3 in ba» pbi(ofo=

p^ifd)e ßräuäctien mit ^egibi \), Sßulfert ?c. einfüf)reft, er Irirb eine neue «Seite

barin öertreten, ober toenigften» auf 2Butfcrt§ Seite ftebcn, er ift nrimlic^

Socialift unb 3>or!ämpfer be§ Proletariat!.

|)ter in .^eibelberg, tüo hai leichte ^ummeüeben nur aüjufebr gcbcibt,

!^at ©berftein, tnie i^, nid)t öiel ftubirt; unferc nid)t fad)n)iffenfd)aftlid)e

3:^ätig!eit ^ai \xd} auf ha^ öon ber 3>erbinbung cingcrid)tetc .Urän5d)cn bc=

f(i^rän!t, in inetc^em in fl)ftematifc^er ßnttöidhing bie fragen be§ Staat!--

red^tg unb ber ^Politü, balb mit pt)irof oöf)ifd)er , balb mit [)iftorifd)er ^Jluf-

faffung bel^anbelt tourben. 2)ie religibfen fragen babcn mir bicr nid)t mit

oufgenommen, ic^ l^offe, ba§ ©berftcin fid) in SSerlin barüber bcbcutenb auf=

Hören tüirb.

2)0^ Seo Stetten !ommt, toirb für unfere S?erbinbung fcl)r n)obltf)atig

fein; id) ^abc i^n fd)on jum ilränadienfübrer unfere':? .Strän^d)en'3 oorgcfd)lagcn

unb ^offe, ba^ er biefe Steüe tiefer unb pf)i(ofop()ifd)cr auffüllt al-ö id).

3d) fiabe biefen äßinter übrigen! be§ alten .s:^cget ^){ed)typt)iloiopl)ic mit

ßifer ftubirt; e§ ift ein n)unberfd)öneö o^ucr, in ba! man bie nniftcn eigenen

@eban!enftufen tnirft unb bann ba§ gute (ärj l)erauöbrcnnt. —

1) ^arrSlegibi au§ lilfit, tu C)cibclbcrg 1814 Sptccf)cc bcr „2BQll)aUa-, oic bct .VUcinoimia'

öcrbünbet wax, btx befannte fpdtere (Staat-3recf)t'3le()rct unb ^Ubgcorbnete.
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i)od§ iä) iütll in biefen feilen gar nic^t§ öon mir fc§rei6en, [onbern nur öom

UeBerBringer ©Berftein. äßte gefagt, lieber gri^, Inenn 3)ii bie junge Ütan!e

an S)ic^ l^eranaie^ft , fo Bin ic§ S)ir fef)r ban!6ar ;
— e§ ift mir Befonber§

öor Einern Bang; nämlic^ ha^ mein lieBer ßeiBfu(^§ nit^t ein tuenig leic^t=

finnig in SSerlin tnerben möcCjte: 6r fiai öiel junge S)eutf(i)Ianb§ibeen im

^opfe öon ber @manci^3ation ber SieBe unb bem freien 33er!ef)r mit bem

SBeiBe — bie 6^e aU oBjectiöeg, fittlic^ not^tnenbigeS ^nftitut i}at Bei i!^m

feine 5Iutoritöt — bagu bie ^been öon -^^Bung be§ $ProIetariat§ ic. unb bie

©elegenl^eit in SSerlin für ein junge§ SSIut, ha§ fieb^ei^ burc^ bie Bibern

läuft töenn S)u t^eoretifd) unb burd^ ^eifpiel auä) in biefem ^uncte

eintüir!en !annft, fo ^oBe 2)an!.

S3on meinem ßeBen in ^eibclBerg töirb S)ir ©Berftein öiel er^ä^len, er

töor tagtöglic^ mit mir jufammen ; ba§ SSilb, ha^ er S)ir entö3erfen toirb öon

mir, töirb tüo^rfc^einlid) nid^t gang mit bem üBereinftimmen , ba§ £)u öon

mir :§aft, — id) Bin eBen im ©tubenteuIeBen gan^ anber§, unb auf ber Kneipe

ganj anber§ toie fonft. — ^t^ fi^Iie^e l^ier, mit bem SSerfprei^en , in SSälbe

mef)r an '^iä) ^u fc^reiBen, unb auc^ an ben lieBen 3legibi, ber fo trarm

fi(^ meiner erinnert unb mi(^ gum (SeBurt§tag erfreut ^at. 9le^mt mir§

nic^t üBel, ha^ iä) im §eibelBerger Sßeöenfc^Iag ni(^t gefd^rieBen !^aBe.

5[Röge ber S^ling — iüenn§ beffen irgenb Beborf, — S)ic^ öon 9leuem an

mic^ !etten, — früher gaB§ oft foId)e 3:ali§mane, bie einen SieBeSgauBer !^er=

öorBrac^ten, ha'^ bie jtöei Betreffenben ©uBjecte in SeBen unb 2ob nidjt öon

einanber laffen !onnten, — iä) glauBe, mir Brauchen feinen 2^ali§man, benn

bie 3Bir!ung ift fd)on o^m benfelBen öortjanben unb ^töar öon innen

!§erau§.

2ßenn nur ha§ britte (Slieb in unferm fRingBunb, ber gute 9tuboIf SSraun,

eBenfo frif(^ mit un§ BlieBe, — aBer ha fte^t'§ büfterer au§. 2^ ^aBe i^m im

5toöemBer einen großen Senben^Brief gef(^rieBen, — benn anber§ al§ tcnben^iöS

lüill er ja ni(^t fdjreiBen, aBer au(^ barauf ^at er ni(^t geanttüortet. —
£eB benn ino^l, mein lieBer i^ri|, id) Brauch i)ir§ nid)t ju fagen, ha%

S)u mir lieB Bift, - unter meinen ftubentifc^en Erinnerungen ftel)ft 2)u inie

ein §eiIigenBiIb in einer 5[Rauernif(^e mit grünem ßp^eu umrantt, unb e§

löäre nict)t me^r aU BiEig, töenn ic^ aEe 53tDrgen öor bemfelBen !nien tüürbe

unb Beten; — aBer id) Bete über!§aupt nic^t me^r, im alten jugenblii^en Sinne!

S3ete nid)t, fonbcrn bcn!e! fagt ©aEet.

^'iimm alfo ben Üting unb ben stud. ©Berftein freunblid^ auf, unb fei ein

guter (Särtner an biefem lüilben S3aumftamm. ^ä) grü^e Did) mit ^u^ unb

.^anbfd)lag 3)ein Sofep^.

NB. 3Benn 3ju einmol in S)einer 5[llappe ein paar fd)lec^te 9}erfe öon

mir finbeft, ha^ Sieb öom 9litter ©d)cEa!, fo !annft S)u e§ ßBerftein jeigen,

aU meine 5lnfi(^t üBer bie ßicBe unb bog $ßer^ältnife be§ jungen ftubiren

foEenben Wanm^ gu berfelBen * ).

') 3)iei ©cbirfjt ift Iciber ucrlören gegancjcn.
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VIII.

(^arllru^c, 21. ^Mx] 1S47

im 5pf)ia[terium, 6tcpf)anicn=StrQfec 18.

5}lein lieber ^ri^

9io(^ öon -öeibelbei-fl au§ ^abc iä) an ^\d) iicfd^riebcn, unb unfcr /Vucf)§

eberftcin aii§ ^amburfl tüirb S)ir Sricf unb iliMiiftlcin im ^Unfani^ bc^

©ommerfemeftex§ überbringen. 33or!^er aber, ba§ njar mein fcftcr C^ntfd)luB.

foÜteft ^u, fobalb iä) in ßorlöru^e fi^en trürbc, einen großen iöricf Don mir
befommen. 2ßie ic^ mid^ nun ^infe^e, um nac^ «erlin \n jctircibcn, fiel mir
ein, boB i(ä) auc^ 5legibi ban!en mufetc für feine (^eburt^tagscrinncrung, ba

fing id) ^uerft ben S3rief an il)n an, unb ber ift nun fo groß gcloorbcn unb
beutet fo öiel üon meinem Seben in biefem SBintcr an, bafe id) Xid) nun
3um Sfieil barauf öertueife, er ift aud) für Did) gefd)ricben. \Ubcr eö ftcl)t

natürlich nid)t barin, unb ha§ fag id^ S)ir i^t befonberv, bafj e§ gefommcn
ift, tnie id^ in «erlin fc^on äuBcrte, ba^ id) nämlid) ieljt in ber Jyernc in

(Seban!en mit ©ir öerle^re unb lebe, toie ba§ erfte mal, als ic^ oon llJünd)cn

mal ^eibelberg !am, unb ha^ i(^ nic^t begreifen fann, rtie mand)mal ein

@tücf fd)h)aräe§ ©einöl! über unfer «crlincr ßeben l)ereinf)ängen fonntc unb
tt)ie i^ ein paar fc^lec^te «erfe, n3ie bie, bie 3)u im letiten «riefe anfüt}rft,

tt)ie 5cad)teulen in bie frifd^e 2uft ^inau^flattern laffen mochte, i'icbcr ^yritj,

S)u brauc^ft mir nii^t noc^ einen fo fc^önen unb frcunbfd)aftlic^cn «rief ju

fc^iden, tüie ben jum ©eburt§tag, um grüne§ gpl)cu über bie 'Hißlein unb

©pältlein unfere§ f^reunbf(^aft§bauö hjnc^fcn ^u laffen ; — e§ ift gar fein

9iiB ba. ^d) ben!e i|t fc^on tnieber baran, ttiie h)ir un§ noc^ einmal auf

unferem ßeben»h)ege längere ^eit treffen tonnten, unb ba bab id) bi^ je^t

ba§ ^erauygebrac^t, ba^, toeil ein ^ufammen tu o b n e n un§ bie unb ba (vtloa^

queer ba^tnifi^en lam, h)ir nun äufammcn reifen muffen, unb \rüax nac^

;3tolien. ^ä) fc^affe je^t ein ^a^r long tiin in Garlörubc aufs (vramcn,

wie ein „gei^elgetriebener , etbeburd)furc^enber ^^flugftier", unb bann muB
mid) mein «ater frei geben auf etliche 3^^^; 2)u aber legft 5)ir Bei greunb

3in!eifen u. 21. ein Kapital an, unb toenn nacb ^obrcSfrift T>u müb Wirft

Dor lauter ^unftrecenftonen unb eingefeben b^ft' ^^^ ü^cr bcm bcut)d)cn

Siteraten auc^ hin einigblauer §immel ladjt, bann nimmft Xu ba^^ 'Känid)cn

auf ben Uüden unb fommft ju un» Scbtoaben t)txab, unb bann fteigcn tüir

über bie 5llpen, bereu S(^neebäupter Wir f(^on einmal yiiammcn gefd)ant,

unb fud^en ben blauen öitnmel öon ^tnlicn unb leben mit einanb in ber

f^orm, in ber Wir öon innen beiauö Sins finb, unb einiger, als in ber ^orm

be» begrifflicb^ri @r!enneny, nämlid) in ber ^orm bes Sd)öncn. — Tu

fte^ft, mein öiellieber i^ri^, ba^ id) auf meiner beimlid)cn 5tubc, bi"tcr

©jcerpten unb -öeften, aud) nod) anbrc (^ebanfcn babc, daran ift aber bie

t^rüblingsfonne fc^utb , bie mir fo Warm burd) bie genfter bcrcin fc^cint;

unb onbererfeit§ ber afd)graue ^nbalt be§ corpus juris, ber bie Oicbanfcn

notf)Wenbig auf 5lnbere§, ^^rifcbere» lenft.

SBenn icb aber wäbrcnb meiner ßyamcnöorbereitung einen anbcrn Wc=

bauten ausbrüte — ber mir aud) i)\n unb wiebcr im .Uopf bcvnmflattcrt —
nämlid) Wie unfer Wadterer Slegibi mein ©lücf auf bcm (N'at beber ^u pro=
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6iren, bann tüürbe bie Sad^e anber§. ^onn mü^te ic^ in her näc^ftcn 3u!unft

ein püax ftaat§rec^tlid)e nnb rec§t§^iftorifc^e 35orttäge au§aröeiten unb bann

!änt' i(f) toieber 3U i)ir naif) SBerlin. S)o(^ ba^ liegt fe^r im Unfi(^ern.

^ä) I)a6e mi(^ im äßinter in §eibeI6erg — getabe tnie ^'^x in Berlin in ben

äftf)etii(^ fein foüenben unb ^olitifc^ getoorbenen ßrönä^en — fe^r öiel mit

ben fragen ber 5poIiti! unb unfere§ beutfc^cn StaatöVec^tS öefc^äftigt, — e§

ift bie§ ber eingige I^eil unfeter 9ie(^t§toiffenf(^aft , toorin Seben ift unb

großer ©nttnicEIungöbrong, — unb lüo ba§ Stecht in bie äöettgefc^ic^te über=

ge^t; ha toünfc^te ic^ fe§r mii^ nö^er ju orientiren; gumal ha, tnie e§ bie

gange Stimmung ber ©emüt^er geigt, unjere gange !ünftige ^nttuidlung in

S)eutic^Ianb eine |3Dlitif(^e fein tnirb (tro| ber ff preu§. 33er fäffungj ; —mit
ber literarifc^en ßnttoicflung, finb toir fertig; e§ \U^n f(^on genug beutf(^e

ßlaffüer in 5}laroquin unb @oIbfcf)nitt auf ben Bücherbrettern unferer

©atouö, aber no(i) !eine „®efc^i(^te ber beutfc^en Sfieöolution" ober „Sieben

berühmter Staatsmänner im beutfc^en ^parloment" k. tüie fie e§ in gran!=

rei(^ unb ©nglanb fc^on !^aben^).

3)afe ^l§r bie p^iIofo^f)ifd)en 5lbenbe tnieber getreulich eingehalten ^abt,

freut mi(^ fe!^r; — tnir ^aben in ^eibelberg üon 25erbinbung§tüegen ti}ijc^ent=

Ii(^ ein fogenannte§ ^röngc^en ge'^alten, tnorin aber eth)a§ geregelter t)er=

fahren tnurbe, b. ^. hk S^emata iDurben in ft)ftematifcf)er 9iei^enfotge an bie

©ingeinen öcrt^eilt; bie betreffenben Seute lieferten einen großem SSortrag

unb barauf tüurbe unter eilten bie S)e6atte eröffnet, ^ä) ^ah^ öiel 5lnregung

barau§ gefc^ö^ft. S)a§ Bu(^, h3a§ duc^ fe^r befcf)äftigt ^at, bie „©efpräi^e

au§ ber (Segentoart über ^irc^e unb Staat", l^at au(f) mi(f) tiielfat^ inter=

efftert; e§ ift mit meifterl^after f^ein:^eit be§ i)ialog§ unb einer tüirllid^

bi|)lomatifc^ Derftetften ^Perfibie gefd)rieben ; erft am 6nbe rücft ber §. ö. 2jßalb=

^eim eigentlich mit ber gongen $Pferbe!laue , bie bo Reifet: „^uf^ebung be§

Staats burc^ bie !at^oliict)e ^ixä^e" !^ert)or.

Sißenn e§ 3)ic^ interefftrt, bie 5lnfic|t be§ „Sprecher» au§ ber ©egenUjart"

über 3)erfaffung be§ Staats unb in specie über bie preu^ifc^e 33erfaffung (!)

!ennen gu lernen, fo lieS einmal auf ^uliuS' 3eitung§^alle-) bie 5Rün(^ner

^iftorifc^ :politifc^en S5lätter, bereu ftrol^gelben Umf(^log £)u noc^ öon 5Jtün(^en

l^er !ennen toirft; — in ben heften Dom f^^ebruar unb 5Rärg finb ein paar

Senbfc^reiben be§ öerrn bon SCßalb^eim über benfelben ^unct mitget^eilt.

5Der SBiebermann ^at noc^ gang bie StaatSanfic^t beS Örn. ö. Roller, bereu

(Sonfequeng, tnie ber alte -^egel fagt, eben in ber ööttigen ^nconfequeng einer

tDÜften @eban!enlofig!eit befte^t.

3)er SSerfaffer foß übrigeng nii^t b. 9taboh3i|, fonbern ber burc^ fein

5luftreten in ber babifc^en 1. Sommer öielfai^ be!annte §err öon 5lnblau

fein^). 9tubolf 5ßraun unb ^ilgram tücrben jebenfaES einen rüftigen 3}or=

!äm:pfer ber guten Sac^e in if)m begrüben.

^) ®ieö toax eine ber üe^ren be§ üon ©c^effel auä) im brüten ©tubienja^re ju |)eibetber9

eifrig gehörten ©eröiniiö, bie auf feine (Sntunrtlung jum 2)i(^ter f)emmeub einroirtten.

2) gin in bomaligcr 3eit unb noc^ über 1848 f)inau^ fcf)r betonntee ^Berliner Sefeinftitut.

8) 6in Irrtum! 2)er 9lame „ö. 2Ba(bt)eim" tvax '4Jfenbont)m be§ preufeifc^en ©encraU

Sofcp^ D. giaboroi^, ber f^on längft bie bcfonbcrc ©unft Jriebric^ 2Biü)eIm§ IV. genoß.
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S)a6et fällt mir ber lanqe Sraun ein. 2Bcnn 3:u bcn jctjt fchcn
tüürbeft, unb mit feiner berliner 3eit üerc^Icic^cn , ba^5 luörc ein jiemlidjcr
Unterfc^ieb. ^n Berlin fprubelnb nnb tilüt)cnb üon X'oc\k — als le^te^ ^icl
ba§ ©(^reiben einea S)rama 3C. unb il^t ift er förmlict) poctifd) blafirt, toiU
üon feiner flonjen ßunft nict)t§ toiffcn , al§ trären nie bic lönc cinec? l'icbc«

in il^m erÜuuflen, — unb ftubirt iiricci)ifd)e ©rammatif unb iHutinen unb
!neipt mit ^^reunben jufammen unb trinft öicl äl>ein.

g^ür mic^ f)aben biefc ficmaltfamen Überqäuflo cttuas Cv rfrf)rccfcnbci? ; ic^

meine, baß c§ auf einmal inieber, h)ie au§ einem 'iUilcan au'5 il}m losbrcdjcn

lüirb, unb ein paar fold^e (Eruptionen tonnen einen Oieift loie bcn fcinii^cn,

aufreiben. SBenn er in feinem eicjncn ^eben fo uncief)cure Sprünge mad)t,

fo tüirft 3)u nun öoHftänbiq cinfcf)en , mc er anö) Dxx c^ec^enübcr einen

machen !onntc; er f}ai§ übriflcnl fd)on lanci bereut unb n)iebcr c^ut cicmad)t.

3u deiner 5tufna()me unter bie ©ermanen unb unter bie Iunnel--Tid)ter alg

5lno!reon gratulire ic^ üon ^erjen.

^n ber fc^toaraen Wu^t mit 8ilberftreif möc^t id) S)i(^ tt)irttic^ fc[)en ;
—

mir ift freitii^ bie Braune ©ammtmütjc mit ©olbftreif, in ber id) bicfcn

2Binter in öeibelberg ein tüc^tifleS burfd)cnfd)aftlid)e§ Seben führte, lieber

al§ bie berliner ,
— benn ba§ 3}crbinbungöleben in ^Berlin ift bod) immer

nur eine SreibfjauSpftan^e — , übrigen» bitte ic^ , aU bie Seute , bic mid)

no(f) !ennen, rec^t ^er^tii^ 3U grüben. &ab, ber im eommer micbcr tommen

tüirb, ^at in ^eibelberg in fd)arfem Suett einen bebcutenben -öieb in ben

Äopf be!ommen, an beffen Teilung er 5 2Bod)cn ju t()un batte.

— 3)a^ S)u ettöa§ 2lnatreontif(|e§ ^aft, — Ujenn aud) nic^t ,ju jcber

3eit — fjaht id} nie geleugnet, unb id) freue mid), baB Xeinc l'iebcr auc^

neuerer ^eit biefen ß^aracter l)aben. ^leib if)m getreu; tuenn id) Xid)

tt)ieber fe^e, ^offe it^, ba^ 3)u mir eine i^ia']d)C 9{l)einmcin ober fo was aU

Deinen beften ^reunb Dorftetift unb nic^t tüie am 19. Cctober 45, al§ ic^

5)ict) äuerft toieberfa^ in äßeubt(anb§ tleiner .spö^le, STeinen Xold). — 3c^

l)aBe in öeibelberg auc^ ana!rcontif(^ gelebt, aber nid)t gebic^tct ; benn mitten

im ©enuB reflectirt man tnenig. Uebrigen§ f)obe i^ an ber .Slneip^citung ber

2}erbinbung öiet mitgearbeitet unb mand)en fc^lec^ten ÜBife gemad)t. (^5 mar

ötel ^oefte in biefem ^eibelbergcr älUnter; — 5lnfang ^ebruar bei tiefem

©(^nee ^aben tüir 3. S. eine guBreife in bie Cbenmalbberge unb auf ba-ii

®eifterfd)loB 9tobenftein gemacht, bie mir i^t gar mertt) in ber (Erinnerung

i^t. — 3)a§ Rapier l)ört auf; alfo (Eube! — 2cb tnol)!, mein tieucr ^^rit^,

unb behalt' 2)einen jungen tieb!

5tn ben lieben Äammergeric^t§au§cultator unb ^^leb-^ucrtbeibiger (Vanni)

einen Warmen (SruB! — Seo ©tetten ift noc^ nid)t l)icr, mir crunntcn it)n

tägU(^.

IX.

6arl§ru^e, ©onntag bcn 17. Cctobcv l'-47.

5Jlein öiellieber griebric^l

51I§ \ä) meinen legten ^^Hief an 3)ic^ fd)rieb, baben bie iöänmc faum

angefangen grün ju tnerben; unb je^t finb fie fc^on berbftlid) gelb; - cd
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liegt faft ein ^al6e§ ^a^r ätt)if(f)en meinem legten ©ru^e unb biefem; '§ ift

aber aud^ !ein SBunber, benn tnenn man feine ^^it ^^ ©angen fo cjlei(i)=

förmig am ©tubirtifcf) guBringt unb tüenn ba§ 6riminaIred)t§com|}enbium

Bi§ äur legten ©eite buri^ftubirt ift, o!^ne eine Wkm ^u öer^iel^en, ba§ be&

beutfc^en ^riöatrec^t» Bei 6eite l auffc^Iägt, ba fc^Ieic^t ein Sag tuie ber

onbere ba!§in unb feiner Bringt ettoag Befonbcre§, eine innere Stimmung, toie fie

ju einem ernftlic^en |^reunbe§öer!e^r in bie f^erne ge!§ört. ^e tüeniger i(^

aBer gefc^rieBen, befto öfter ^ah^ iä) in ben Raufen be§ 6tubium§ meine

Erinnerungen auf bie äßeibe geführt, — tüie ein 6(^äfer, ber feine -öerbe

augtreiBt, — unb all ha§ ©d^öne, bo§ mir Bei einem faft öieriä^rigen §erum=

äiel^en auf beutfc^en §o(i)f(^ulen p S^eil tüarb, ^at fic^ oft toie grüne§ SauB

üBer meine §efte unb ^üdier !^ereingeran!t unb mic^ xm^x erfrifi^t, al§ mein

gegenJnörtiger perfönlidjer 23er!e:§r in 6arl§ru^e. @ine foI(f)e leBenbige (kx--

innerung an alte Reiten ^at mid) ^eut an ben 6d)reiBtif(^ t)ingefü^rt, — e^

ift ^^eut ein fdjöner ©onntag, — unb ben tnitl id) gang mit meinem lieBen

^xi^ juBringen, bamit er fe'^en !ann, ha^ er nod) einen frifc^en unb toarmen

$pia^ im |)er3en be§ Eanbibaten ^ofe^:^ einnimmt, äßenn nid^t üerBoten

märe. Bei £)ir .^eine gu citiren, unb tnenns üBer^aupt Beffer pa^te, fo mürbe

id^ in meiner !^eutigen @onntag§ftimmung gern an iene§ ßieb erinnern, tüo

er bie 5pl}ilifter in 6onntag§rödfIein burc^ SBalb unb ^lur fpagieren ge^en

Id^t, felBer aBer auf feiner 6tuBe ft^t unb bie g-enfter mit fdjtnaräem %uä)

öer^ängt . . . 5lBer tnie gefagt, e§ pa^t nid)t, benn meine ßieBe lommt nic^t

au§ bem 2^obtenreic§ , fonbern au§ bem gum ©lüdE no(^ red)t leBenbigen

bergen ; unb 3)u Inirft fie !^offentIid) auä) nid)t ju ben S^obten rechnen, benen

man ein S)en!mal fe|t unb Beim S3orüBerge^en fagt: ^a, ben ^aB idi au(^

einmal gefannt; er tnar ein Braöer ^erl! ©cl)abe um il§nl —
5}kin lieBer (^^n^! ^d) l^aBe 3)ir einen ©a| fc^on oft mieber'^olt unb

S)u foEft i^n ie|t mieber p l)ören Be!ommen, haä ift ber, ba^ ic^ ein gut

Sl^eil öon bem, tnaS ic^ Bin, ®ir ju oerbanfen l^aBe; — S)u ^aft mir geiftige

?lnregung unb yyorm, unb, mas no(^ me^r ift, '3)u ^aft meinem -fersen einen

^n'^alt gegeBen, ben id) seitleBens nid)t öergeffe. £'arum jiel^ ©id; nie öon

mir äurüd, lieBcr ^ri^, — unb tnenn iä) 3)id) in SBerlin !^ie unb ba ge!rän!t

l)aBe, fo öergi^ ba§ unb ben! an ^ünd)en unb unfer bortige§ SeBen.

6§ finb 5tDar je^t gerabe öier 3a^rc, ha^ ic^ al§ iunge§ Slut, bem ber

gange §immel noc^ öoH SSa^geigen ^ing, in 5Jlünc^en einbog, — aBer menn

iä) mir ^eute ben $ul§ füf)le, fo f(^lägt er ma'^rl^aftig no(^ eBenfo marm für

S)id^, tüie bamal§, mo ic^ mit aEcr 33egeifterung eine§ güc^ylein§ an S)ir,

meinem „93ormunb unb ^ameraben" l)ing. — S)arum foE auc^ bie 3cit nie

eine ^luft gh)ifd)en un§ Bringen, unb 2)u foEft immer au courant BleiBen,

ma§ meine £eBcn§fd^idfale Betrifft; — id) l)aBe alfo;, bamit bie§ gefd)el)c,

gerabe ein l)al6c§ !^ai)x nactigu^olen unb S)ir gu er3äl)len, mie e» mir in

biefer ^eit erging. Um baBei gang fl)ftematif(^ gu öerfa'^ren, !^aBe iä) ®ir

guerft mein än^cre§ ßeBcn , b. !^. S3efd)äftigung, fogiale ©teEung etc. gu

fd)ilbern. ^n S^egng auf mein äu^erc§ ßeBen Bin ic^ ein ®ro^l)eräoglidt)

Babif(^er 9te(^t§canbibat, b. t). Einer, ber ein juriftifi^ei Ejamen madjen foE,
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ahn Tto(^ nid^t gemad^t Ijot. SDorin lieqt, bo^ ein jold)cr all fein lf)nn unb
3)en!eu auf bai ©jamcn .^u concentriicn i)ai, unb bic5 t()uc id) aud) rcblid).

^c^ arbeite ftreng inriftifd). :3m '^Ipril l)a6e id) meine ^eugniffe etc. an^
^iftijminifterium eingefc^ic!t ; barauf ()at mir ba^öfclbe in frcunb(id)er Ch-=

tüicbcrung ein Z^cma 3U einer iuriftifd)en ^Jionot^rapt)ie fammt einem iBüubel

Slcten äur Slnfertiflung einer ^4>i'o6erelation inö .S^paui^ (^cfenbet, unb mit biefen

f(^riftlii^en SSorarbeiten toar ic^ ben Sommer über bi§ ^jjiitte ^^lunuft befdiäfti^t.

2)ie iuriftifd^e ^lOionofiraptjie „lieber bie 5latnr unb il^ebeutunfl bcö £urro=
gat§ nac^ römifd)em unb franjöfifc^em 9ied)t" ^ot mir öiel ,^u fd)affcn flemadjt

;

fte ift circa loO ©eiten ftor! c^emorben, unb fo, ba^ id) fic n5tl)iqenfaU3 cin =

mal al§ £)octorbiffertotion öerloertljen fijnnte. 3luf biefe fc^rift(id)cn 'arbeiten

^in bin i^ nun ^um 6r:amen äugelaffen, b. ^. id) tann cv mad)en, fobalb'y

meine geiftigen ^O^ittel erlauben. S)ieö tnirb nun näd)fte Cftern geid)cl)cn,

unb l)offentli(^ gut ausfallen; benn i^ febne mic^ au§ biefem juriftifd)cu

Söieberläuerleben fel)r in§ äßeite. S3i§ je^t repetire id) fef)r niel — mic cinft

in Berlin beim juriftifc^en ^^rü^tüd — unb fncbe aümäblid) in ben :Ked)t5-

begriff, mie er ft(^ im 5lltert^um unb in gcrmanifc^er '^luffaffung auvgcbilbct

]§at jc. einzubringen (!) ^). ®ie gefcf)id)tlii^en 6tubien jieben mid) übrigen-j

babei me^r an, aly bie be§ geltenben 9iecl)t§, b. tj. für uns iöabenfer bcö

Code Napoleon, beffen 2281 5lrti!el id) getüiffermafjen Sind für Stürf im

ßopf :^aben foH. —
33ei befagtem iuriftifd)en treiben ift natürlid) mein gefelliger 5?evfcbr

!ein fe!^r umfaffenber. gür ha§ „®efcEfd)aft§leben" ift mir nac^ immer nid)t

ber re(^te ©inn oufgegangen; aber au» guten (^rünbcn, benn ber (Narlärubcr

Sion unb ba§ gange ^ieftge feinere äßefen finb fcineötoegy tton ber ''^Irt, baß

man baburc^ angeregt merben tijnnte. @§ ift guöiel .^ofluft, gu öiel iöüreau==

!ratie unb äubiel 5leu^erli(^!eit §ier.

2)agegen fü^e i(^ miä) rec^t tDot)l im. ^rci§ meine» elterlid)cn .soanfe»,

hjenng gleid) aud:) ha gumeilen S)ifferen3en gibt, in specie mit meiner M'hitter

über bie religiöfen S'i-'Qfle^ ^^^ — morin fie ganj S)eine Stellung unb 5ln=

fic§t gegen mid) öertritt — über meine 5lnfid)t öom gefellfd)aftlid)en l'eben.

öä fpu!t freiließ noc^ öiel ftubentifc^e Sournüre in mir, unb id) febe

felbft bie ^ot^menbigfeit ein, biefe abzulegen, aber ba» tommt Hon fclbft.

SSorerft aber freue i(^ micb noä) fjk unb ha am berben Alneipleben; — id)

bilbe ^ier mit einigen Seibeuögefä^rten, b. ^. (Sanbibaten, fobann ben beibcn

©öl)nen be§ Dr. äßirt^, bereu ßiner ein giemlid) tüd)tiger ^.^^nblicift ift, foune

mit bem langen SSrauu einen lleinen ,SUei§, ber oft in müglid)ft fbafefpearifd)cm

§umor aU fteifleinene ^erl§ beim Sect fi^f-j. :il>ir baben fd)on in bicfer

') ßlingt ba§ nic^t »ieber ganj »oic m""'-' flrol'jartiflcii ^43crliitet Dietu unb Untcrbcntiic^«

SSerurtf)ei(un9en, über bie gerbinanb jo crfdiracf, bafe et fie oüe autidjrcibcn wollte? v^nniccfuna

©c^effelö.j

-) S)er „galftaff'Älub" (jatte aufsct ben Soljneit beö bamalS auö bem Sdjiüciiet ^pi nod)

Äarlärnl)e übcrgefiebelten „Semagogen" unb ^iftoriferö äßittl), bcö „»{cbnerö uon ^ambad)-. ju

aJütgüebern: Suliuö a3raun, IS. Hamm, iicpmc, u. Stetten nnb .£)eiiiriit) (^oll. l'clttctet, ber

©ir :^oi)n Salftaff beö Wreijeö, nmr ein fibcle^S ßncipgenie; et unb i^tauii begciftcrlcn iid) jüt
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2;onart ein paar rec^t nette ^omilienfcfte gefeiert, 3. SS. beö longen ^raun
®e6urt§tog; — bie 9iettung unjere§ alten ^oi^n galftaff, her neulich au§

einem gefährlichen ^piftolenbuett, h)o6ei i(^ fecunbirte, mit feiler §out baöon

!om 2C. — an f^eftgebic^ten k. fe^It§ natürlich nic^t.

3}iel Unterbrechungen im ßarlgrul^er 5lufent^alt ^abe iä) biefen ©ommer
ni(i)t gefjobt, fo fefjr mir auc^ bie olte äBanberluft noc^ in ben ©liebern ftecft.

(Sin paat mal bin iä) nac§ |)eiber6erg l)erübergefat)ren, um ju fe^en, ma§ bie

alten ©cnoffen, mit benen id) in burfcl)cnfd)aftlic^em «Streben manc^ ernfte§

äöort gefproc^en unb bonn tnieber bei 6ang unb ^lang manche dlaä:)i bur(^=

jubelt ^atte, treiben; hav frifc^e Seben im frif(^en .^eibelberger ©ommer ^at

mir — njietno^l icf) immer nur tDenige Sage brüben fein fonnte — fe^r iöo^

getrau; befonber§ bie fya^rt mit ber 33erbinbung jum ßommerfe nai^ 9^euftabt

an ber öaarbt, in ben meinbemodifenen Sb'ogefenbergen , unb ein falber Sag
auf bem befannten .^ambac^er 6(^(0^, ha^ i^t 5ur Sü^nung feiner reöo=

lutionären ä^ergangen^eit Don 1833 in ein 6(^lo^ be» ^^ronprinjen oon

SSaiern öermanbelt tuirb. — 5lu(^ im fd^önen %i}al öon SSaben ijabt iä) ein

paar ©ommertage ^ugebrac^t, unb in ben prächtigen 3Iltert^um§= unb ^unft=

fammlungcn be§ ^ajor 5}laler öiel le^rreic^e 6tunben öertoeilt; icl) ^ab S)i(^

immer an meine Seite getoünfdjt , al§ iä) bort geic^nete, um an ben alten

SBaffenftücfen unb S)rcifü^cn unb Serracotten 3C. au» ben ©räbern öon 3}ulci

unb ^t^ocftum unfere ar(i)äologif(^en Stubien aufgufrifd^en. SCßenn fic^ einmal

@elegenf)cit gibt, fo fd)itf idj £)ir ein paar (Sopien öon bem, toa» ic^ bort

geic^nete; befonber§ l)aben mir bie fd^önen öelmformen gefallen. — ^Jleine

6e^nfu(^t nac^ Italien ^at bort lieber frifcl)e Üla^rung erhalten; fobalb i(^

irgenb !ann, marfc^ir' ic^ über bie 5llpen. Steinen toadcrn Sruber ©ruft,

ber S)ir tr)of)l fd)on 9}ac^ric^t gegeben ^at über bie paar Sage, bie mir äu=

fammen öerlebten, f)ab ic^ n)af]rl)aftig beneibet; er ^at — in feiner gefunben

unb häftigen 2Beife — ebenfo öiel öon Italien gelernt unb beimgetragen aU
mani^er beutfc^e ©ele^rte.

Soöicl in ^e^ug auf biograpf;ifc^e 9iotiäen Don mir. S)er richtigen

8l)ftcmati! biefe§ meines SBrief§ äufolge tomme ic^ jc^t auf mein innere?

ßebcn; b. l). gciftigc ^uftänbe unb Erfahrungen, mie fie mir feitbem öor=

famen, — benn 2)u, mein lieber i^ri|, foUft S)ir einmal mieber ein Dolt=

ftänbigeg ^ilb Dom ßeben unb Sreiben S)eine§ ^of^pf) vxaä)^n !önnen. —
äßa§ nun ben inneren 53^enf(^cn betrifft, fo ^ält ber immer nocf) an bem feft,

ma§ er Don S^erlin mit fortgetragen l)at, b. f\. abgefef)en öon ber Siebe gu

5E)ir, bie immer biefclbc bleibt, an bem ^rin^ip , ba^ öor allem ein !lare§

SSegreifcn unb miffcnfi^aftlicljeö 3)urcbbringen ber ©egenmart mit all i^ren

^uftänbcn notf] tl)ut. 53teine ^auptbefd^äftigung mar natürlich feit^er

<g)attä, beijcn ()ori)(5eftimintc 3crf)P0ff'c öamal-^ burct Saumerl Übcrfei3ung trcitcreu .$?reijen begannt

luurbc. Ter fpätere üolt'>a'irtjcl)att(icl)e ^Hcbatteur ber aBiencr „^Jt. Jr. ^4-^reife", ^^JJiaj äüirtt),

wax „^.liriitj ^eiu3". 2d)cffcl tjicB U'cgeii iciiiev ^Jicicjiiiig 3mn Siticren üoii 2;id}tcrftellen „Ji^^ntid^

^^.Uftol" ober „ber 5<if)"i^id)"- liefen ilrei§ f)at ©^effcl 3uctft mit bem Sieb uom S^vexQ X^exteo

ergoßt. a3g(. meine btügrapl)iic^e Einleitung 3u (öd)effe(ä „Sefammelten alterten", B. 28.
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iuriftifd^er 5trt; pf)ilofop()ifc^e ©tubicn l)ahc id) !cinc flcnind)t; Wenn Xu
tiic^t ettüa bie Seetüre üon max 6tiinci§ 53iid) „Xcr (vin.^ii^c iiiib fein e^ii^cn=

t^um" 3äf)len tüiEft, tüaö id) 3)ir iebenfallä and) — tucnii fici(id) nur öon
necjatiber Seite — em^fof)Ien Traben tüift. ©tirncr ift ein Icibliaftii^c-} ar^iu-

mentiim ad hominem, hjie bie @rbfd)aft !^cc\cU in bcm fnltcn unb licr^Uijon

SSerltnertl^utn , in einer obftractcn 6op()iftcrei ^u ©runbe qol)t. Ci-v beuuljt

feine fpeculatiöen 6tubien ju einer h-nnipfl)nftcn (s'ritit lum nllcm 5öor=

l^anbenen, — unb ber ^ern feiner Dtefultate ift bann er fclbft, bcr natftc

unöer:^oI}lene @got§mu§. 2ßenn id) l)ie unb ba aUyifcrticj im ^Ibmurfcn unb
Unter=ben=2;if(^=tüerfen tnar, fo ift boy ein .^inbcrfpicl (^clücien (\ccicn bicfc

ßritü; — atte§ h)a§ i^m ni(^t in feine Formeln pa§t, unb bn^ ift bei-

läufig bie gonje SBelt — trirb tot gefd^lagcn, unb über bcn l'cid)cn üon

Men tnanbelt am @nbe felbftgefäüicj @r, bcr ^^.Uiibfopl) unb priniipiclle

©goift, einher, äßäfjrenb bem ber alte «öcgcl mit .^•)änbcn unb ^yü^cn baranf

l^ingearbeitet '^ot, bie SSernunft in ber 2Sir!lid)!eit ^u er!ennen, unb bcm

©ubiect bie 5lufgabe geftcEt, bie in bcr 2Bir!lid)fcit entf)altcnc (immanente)

^ßernunft burc^ ba§ S)en!en ftüffig ju madjtn unb in fid) fclbft überzutragen,

fo fteEt 6tirner bie ©ac^e gcrabc auf ben ßopf; er ift 8ubjcct unb Cbicct

jugleic^; — tra§ QU^er feinem inbibibucticn iüitüürlidjen Teufen Hegt, ift

Unftnn; tücr öon einem SSegriffe, b. ^. einer allgemein giltigen ik'rnunft^

Beftimmung fprii^t, ben nennt er einen „5Pfäffen" ; fo 3. ä^. fclbft Jvcucrbad).

tDcil biefer ftatt be§ bogmatif(^cn ^nf)alt§ bie Siebe unb ben Okittungc-bcgriff

al§ 2Öefen ber 9icligion aufgcftcttt I)at. — Tod) genug öon bicfcm 3d)arf-

ric^ter bc§ Uniöerfum§, S)u mu^t i^n fclbft Icfcn.

5lbgefel^en Pon biefem „5pi)ilofopl)en" l)abc id) mid) in neuerer 3cit öicl

mit bem ©egenftüt! ber 5pi)ilofopl)ie, nämlid) mit ber ^ioman ti! bcfd)äftigt;

unb äiuar fe"^e \d) bie 9tomanti! nic^t blo^ in i^rcr älUrlfamfcit in ber ^l^oefic,

bie mel)r fd)on eine öergangene ift, fonbern and) prattifd) in ber bilbcnbcn

^unft, fotüie in .^irc^e unb ©taat, tno fie nod) nid)t übcrluunbcn ift, — aU

eine burc^au§ ^ufammengeljörige (ärfd)einung , ali ^}3tanifeftationcn cinc-3 unb

be§felben 5princip§ an, — unb |abe öiel ©pa§ an bcm ^^lufjpürcn bc^fclbcn

ge^bt. Unter biefer 9iomanti! Perftelie id) im 5lllgcmcincn bav ^.Uincip. ftatt

ber 2[ßir!lic^!eit einen 9toman ju fpiclen, ober ftatt bc^ bcgriffvmäfjigcn en=

!ennen§ ein poetifc^e§ ^erumtoagiren für tiefer ju t)altcn. ^n ber ^i^ocfic

finb biefe 9tomanti!er am unfd^äblid^ften , unb ^aben fogar üiel Ircfflid)c.^

geleiftet, — id^ liabe an Xiecf, ^d)im Pon ?lrnim, Brentano k. mid) mannig=

foc^ ergoßt, unb tuenn :^ie unb ba i^r $Pegafu§ ein menig bcfoffcn bie 5trcuj

unb Quer f)erumreitet ober tncnn fid^ bcr 5)id)tcr gar ju jort üon Il)au unb

2ä5alb^orn!tängen nöf)rt, fo ift ha^ feine Sac^e unb fd)abct ^JHcmanbcm üirl.

^n ber 5Jtalerei InirbS f(^on beben! lid)cr , mcil bie SJomantifcr mic CDcibccf

unb 6orneliu§ i^ren 6d)ülern gerabc,yi bcn Sinn üon bcm, mi gemalt

tuerben foE, auf ha?^ , m^ nid)t gemalt mcrbcn foU, binlcnfcn unb ftatt

^ünftlern ^Pfaffen au§ il)nen machen, bie glauben, menn fie einen frommen

®eban!en ^aben, fo gäbe fid) bie 2cd)nif üon fclbft. Tic ^Ifomantitcr m

^irc^e unb Staat aber, - Pon ©enlj unb Stal)l biö auf &ocxxc5 unb bcn
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Sßerfoffer ber @ef:|3rä(^e in her (Segeniüart ^) 3C., bie Bilben ben ^reb§f(^aben in

ber cjan^en :poIitif(^en @nth)ic!Iunc} unferer 3eit unb finb — mit it)rer ge=

f(^i(^tlic^en $ßietät für§ ^Jlittelalter unb i^ren 9ioman6egnffen , 3. 39. ®ott=

eingelegtes ^önigtt;um, ben goiberungen ber ©egentoart, 3. 35. conftitutionellc

9iegierung§form , getabe^u feinblid) entgegengefe^t; — bepalö jtoar ju ftu=

bieren, oBer aSgumuden, njo man !ann.

^njonbei'^eit gegen bieje politifc^en 9iomonti!er, aU beten ie|ige§ ^aupi

ber ^önig öon 5]]reu^en 6etrad)tet lüerben !ann ^) ,
— gegen biefe birecte

9teaction gegen ha§ rationeEe t^^ilofop^ifdje Clement freue ic^ mic§ , tt)enn§

einmal ©elegenl^eit gibt, in ©(^rift ober Üiebe loSjujiel^en — unb ^ätte Ueöer

barüBer al§ de surrogatione eine 5l6^anblung gefd^rieben.

6oöiel ^ieröon. UebrigenS bin iä) feinestoegS ganj in Senbenj unb

^oliti! aufgegangen. 2ßenigften§ im „tüunberfc^önen 5Jlonat 5Jlai", too bie

3SögeI tüieber fingen unb bem 5J^enf(^en bie SBanberluft in bie ©lieber fä|rt,

hü ift mir§ gegangen mie £)ir, unb tüeil ict) nict)t felbft töonbern !onnte, ^aht

iä) tt)enigften§ ein :|3aar 2Banbertieber gefc^rieben , b. f). id) 'i^ah^ meine @r=

innerungen öon 9iügen unb öom §01-3 jc. auf bem ^a:pier fijirt, aber in

aßgemein fibeler gaffung. 3]or einiger !^üi t)abe iä) fie aU „ßieber eine§

fa^renben <Bä)uiex^" an bie 9tebaction ber g^liegenben SSlätter gefd^icEt unb

bie ^ai fie angenommen; e§ bauert aber getröl^nlic^ !^i3Eifd) lange bi§ bort

ßtU)a§ erf(i)eint, öon toegen ber ba^u 5U fertigenben ^Uuftrationen. 3Benn

alfo einmal ber fal^renbe Schüler in ^olj gefci^nitten erfc^eint, fo ben! babei

an mi(^; — iä) iuitt Dir !§iemit ben ganzen ^urfdjen nac^träglid^ bebiciren.

3um (S(^lu^ noc^ @inige§ über meine ^erjenSangelcgen^eiten, in toelc^er

Sße3iet)ung id) in ber legten 3eit mancherlei @rfa!^rung ju fammeln ®elegen=

l)eit !^atte. Einmal nömlic§ ift mir ba» Unglüd :paffirt, ha^ fi(^ ^ewtö^b in

mi^ öerliebt l)at, unb fobann no(^ ha^ größere Unglüd, ha% id) mic^ in

Semanb öerliebt ^abe.

ad 1.) (S§ ift mir nä^mlic^ h3iberfa!§ren, ha^ ein 5Jlitglieb unferer f^a!e=

f))earefc^en ^neipgefellfd^aft, ein alter ßanbibat, unter un§ 6ir ^o^n ^^alftaff

benamft, — ber lange Qdt o^ne 25er!e!§r mit orbentlic^en Seuten gelebt !§ot,

nun all feine Zuneigung auf mic^ concentrirt l)at unb mic^ bamit förmlich

berfolgt. @r mad)t Sieber auf mi^, ift förmlich barauf öerfeffen, mit mir

3ufammen ju fein, ertocift mir jebe ^rt öon 2lufmer!fam!eit, — unb ic^ bin

töa^r^aft in Verlegenheit, tüic ic^ mic^ babei benehmen foE, benn id) ^abe

i^n gern al§ toaderc treue (Seele, — aber in biefer 5trt ertüibern !ann id^

feine ^u^eigung nid)t, — toeil fd)on anbere Seute, unb in specie (Siner, ben

2)u, mein lieber ^xi^, am allerperfönlid^ften !ennft, in meinem ^er^en

feftfi^en.

ad 2.) 9^un !ommt aber bie ärgfte ©efc^id^te. Du töirft 2)ic^ erinnern,

ha^ mir fd^on in ber legten ^eit in 5Jtünd^en bie fd)öne !leine ^ulie ö. 6(^lic^te=

*) (Semeint ift bie ÜtaboUntjfc^e Sdjtift: ©efprdc^e au§ ber ©egenwart übet iStaat unb

Witc^e. ©. ©. 248.

2) 5Die iÄC^rift öon Saüib griebriJj Strauß „Ser üiomantit'er auf bem Stjron ber ©rtfaren"

(2Rannf)eim 1847) nai)m faft gleichzeitig ben ©cbanten auf.
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qroll merüic^ gefatten f)at, unb ba§ ücine 6nc\cl'^föpfd)cn l)nt mic^ in bcr

(Erinnerung burd^ aücn <Sau» unb 33rauö be§ Stubcntcnlcbcu'? begleitet unb
niel)rfa(^ in meinen ^erjfammern fierumgefpuft. ^n ber '^rac^^eit bcä

6anbibatenleöen§, tüo man oft 5öeranlaffung ^at, über Pompenbien unb .heften

no(^ an bie§ unb ha^ ju ben!en, ift mir§ and) oft in bcn ©inn gefommen, —
iä) ^o6e auäj meinen Altern fc^on bauon gefprod)cn. ÜBic id) nun am
2. ©eptemBer (NB. 3in meinem ^Jioti.^bud) ftef)t unter bicjem Tatum: „.^eut

\)ab ic§ Giulietta tüicbergcfe^en. — l^a^ txad) unb brid) nid)t") gcrabe über

meinem 2anbred)t fi^e, erhalte id) ein paar 3tilcn, -ör. t). 5d)lid)tenroU mit

feinen ^tnei Söc^tern fei t)ier. ^ä\ gef)e gleich bin, lüarb fveunblid) empfangen,

unb bie !leine ^ulia luar unterbe§ gar ftattlic^ aufgeblüt)t, ot)ne bafj fid)

aber ba§ !^axit, ^ignonartige in il)rem äßefen öermifdjt l)atte. ;^d) ,^og mit

i^nen in ber ^unftt)alle !^crum, — führte fie alöbalb im elterlid)cn 'öaufe

ein unb öeranla^te fie, einen 2;ag langer ^ier ju bleiben, — mä()renb meldjer

3cit tc§ natürli(^ 3lug unb ^erj nur an einen ^lerf gerid)tet batte. Xann
giengen fie naä) SÖaben, unb öon ba nac^ .^cibelberg. ^d) bat um (Erlaubnis,

fie nac^ ^eibelberg begleiten ^u bürfen, um in meiner atten '•JJhifenftabt aU
5Jtentor ju bienen. ^ie§ tuarb angenommen, unb id) nertebte Dicr läge mit

i^nen in ^eibelberg, bie icf) nie Pergeffen tüerbe. (E» mar mabrbaftig oicl

^Poefie barin, an 3uli<^i^§ <BtiU an aU ben prad)toollen Crten, auf bem Sd)loB

unb in ben SSergen, tou an ben ^^edarufern t)erum,^uftreifeu, — unb 3cugc

i^^rer naiö anmutfjigen f^reube über all ba» 6(^öne, ba» if)r, bie noc^ nie au5

5}Mud^en toeggelommen tuar, boppelt fc^ön fc^ien, ju fein, ^d) fd)meic^elte

mir, al§ ©taffage in ber ^eibelberger Sanbfc^aft in i^rer (Erinnerung aud)

nic^t gauä Pergeffen ^n toerben; — aber aU fd)üc^teruer Surfd)c mar mit3

genug, in i:^rer 5M^e 3U fein, unb iä) fprad) über ba» punctum salieus, toa^

mi(^ mit i^nen nac§ §eibelberg geführt fiatte, !ein äßort. 3)er alte 5d)Iid)tc=

groH f(^ien auc^ nidjt übel mit mir aufrieben, toenigfteng umarmte er mid)

Oäterlic^ beim ^^bfc^ieb.

5lac^ freunbli(^er 2;rennung reiften fie nad^ .^oeln, id) ,^u meinem 2anb=

red^t äurücE nad) §aufe. S)aB bo§ engel§!öpfc|en iljt crft red)t in mir ,yi

fpulen anfieng, lonnft 2)u 5Dir beulen; — meinen (Eltern, mit bcncn id)

gauä offen barüber fprac^, ^atte ^ulia aud) fel)r gut gefaücn, unb id) rcbctc

fd)on mit meinem 33ater barüber, ha^ er, menn id), fein ©ol)n, bermalcinft,

too§ man fo nennt, eine ßjiftena, b. ^. eine fiebere fociale Stcaung bätte, er

mit §ut unb ^xaä naä) ^ünc^en reifen unb für mi^ tnerben foUe. ^Jhtn

ftnb !aum Pier äßoc^en feitbem öerftoffen, ba lommt bie 91a(^rid)t, bafj mäbrcnb

ber 9leife ber 2;öc^ter mit il)rem 3}ater ein Siebermann, ber fd)on eine folibc

©teEung ^at, ein 9tat^ ©t, ein alter .&au§freunb, bei ber ^JJhitter ,_^bie m

^ünd)en geblieben mar, um bie fleine ^ulie angebaltcn - unb bau lic ibm

i^re §onb jugefagt unb ha^ bie ®efd)id)tc jelit fd)on im ^Keinen ift. iav

arme fieb3el)niäl)rige Äinb mirb notürüd) ben i^orftcüungcn ber ^^llten mcnii^

eigenen äßitlen entgegenfe^en , unb ba ift eben ba5 (Enb 00m l'icb eine }ohhi

biirgerlid)e ^eiratl). -Ööttc id) in §eibelberg ober bicr nur ein iö}ort gciprod)cn.

fo märe e§ PieUeic^t gonj anber§! — ^d) mar mie öom Xoiincr gcrubrt; -
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e§ foK ie|t ha§ @ngel§!ö^fd)en für mtd) ni(^t§ tüetter als ein Staunt fein —
iä) fann je^t erft mit ©runb fagen „öerj fxaä) unb 6ri(^ nid)t!!"

23i§ ie|t Bin id^ nod^ nic^t gang gefaxt; — ba^ all bie Erinnerungen

fo fd)ön unb :§offnung§öoE aufgefrifi^t, unb bann fo plö^Iic^ mit einem ©tric^

tüieber au§gelöf(^t lt)erben mußten, ba§ ift ein gartet Sd^Iag. Tleim Eltern

Mafien rediten Slnt^eil an mir genommen unb mici) gu tröften gefuc^t, fo gut

e§ gieng. 2:röfte 2)u mic§ aud^, lieBer f^ri|; — ic^ ^aB§ bamal§, al§ S)u

mir in SSerlin S)ein ßeib üagteft, nid§t glauBen tnoHen, ba^ Einem ha§ fo

nal^ 3U .^erjen ge^en fönne; aBer i^t Begreif i(^§. lleBrigeng al§ ein ä la

§einc ^ß^^iffßnei" toanble ic^ barum niäii um^er ;
— bie 2Biffenf(^aft foll mir

Erfa| Bieten für ba§ ina§ iä} üerliere, — '§ ift freiließ ein trüBe§ Surrogat !
—

UeBrigeng BleiB aH biefc§ ad 2) in S)einer SSruft BegraBen! —

5Jtontag, ben 18*^" GctoBer 47.

2)a fc^reiBe ic^ ein SSIatt nac^ bem onbcrn üoE, mein lieBer ^riebri(^,

unb toerb immer noc§ nic^t fertig; — Du fte^ft, iä) ^aB öiel auf bem -^ergen.

^e^t tüili iä) S)ir noc^ Einige§ öon unfern gemeinfamen ^reunben ergäl^len.

Seo 6tetten fjat S)ir too^I felBft gefc^rieBen; 2)u treibt alfo, tüa§ er treiBt

unb ben!t. Der lange SSraun, ber al§ „§rieben§ric^ter <Bä)aal" in unferm

EtuBB rec^t Ixiaäex !neipte unb ein gut @Ia§ 6ect ju fc^ä^en öerftanb, ge^t

in öiergel^n Sagen in§ p§iIoIogif(i)e Ejamen; gu toelc^em Se^uf er f(i)on ein

lateinif(^e§ curriculum vitae eingerei(i)t ^t. Er ^at fleißig ftubirt in ber

legten 3eit; l§ie unb ba inar er auä} auf ein paar Sage berfc^tounben , ha

lief er bann mit feinem |)ora3 in bie SBerge, um frifc^e ßuft gu f(i)i3|)fen

^aä:} bem Ejamen tnitt er getroft auf ben beutfc^en ©ele^rten Io§arBeiten,

unb bie 3]orftubien für feine 2Beltliteratur in öeibelBerg Beginnen; — nun
benn in ©otte§ 9iamcn, — lüie'S im ®eBurt§tag§gebi(^t ^ie^:

2}Dn bem 6atf)eber bcvcinft ben laufd^enben ^üf^fen 3" fc^ilbetn,

2üelc^ ein ©efe^ unb Seift n»ebt in ber 2]ölfer ©efanq,

3Q3a§ ber ß^incfe fingt, h?enn it)ni ber iBambu§ ert^eilt teirb,

Unb n?a§ ber beutfc^e ^ofratl}, wenn er 'nen Drben er()ält.

llnfer alter f^ranci§cu§ ©teinga^ ift unterbe^ f(i)on ein beutfc^er ©ele!^rter

geworben unb lieft im nöc^ften ©emefter in ^reiBurg ü6er ^piato. Er l^at

mi(^, al§ er nad^ ^rantfurt in bie -^^erien ging, einen IjalBen Sag Befud^t,

iä) ^aBe i^n trenig öeränbcrt gefunben; — aBer als $p^ilofop^ ift er mir

tüeniger t)orge!ommen, benn al§ 9tomanti!er; — fein religiöfer 6tanb:punct

ift mir un!lor, er mipiEigt ha^ ultramontane SrciBen in 25aiern; fd^reiBt

aBer, lücnn er gerabe bie Stimmung §at, Segenben; — im UeBrigen l^at er

ftc^ in 3lia§ unb Cb^ffee einen bramatifd^en Stoff !^erau§gefu(i)t , unb

mir au§ einem feiner ^^rojectirten StüdEe, — toie ber unter bie ^önig§tö(|ter

al§ SCßeiB Oerftedte 5l(^iEe§ ,^u ben SBaffen gen Sroja gerufen inirb, — Ein=

äelne§ mitgetf)cilt, toaS boü tiefer ^oefie ift, unb aut^ oom langen SSraun

aner!annt tourbe; — tnietüo^l Irir un§ einige 3^eifcl üBer bie paffenbe SBa"^!

bei Stop — ben hoä) ber Sramatüer bor 3lEem Berüdtftc^tigen mu^ —
erlauBtcn.
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©ein SSer^ältni§ ^um h3ci6Iicf)cn ©cic^Icd)! ift, tüic in gjtündjcn; oCc
^ugenBIicf t-}ibt§ gunfen unb glommen unb — h)ic mir fpätcr in ^'yrc'iburq

erjätilt tüurbe — „jcbc (5d)ür5e !önnc if)n qu§ bcm Gonccpt feiner pliilofo^

p!^if(^en ^ßorträcie bringen". —
5tud) öon 9iubolf «raun, ber i^t burd^ 5lboption ^Kubolf ;vrcil)err öon

Dberfamp gctoorben ift, bin ic^ in biefcm Sommer bcjuc^t luorben. '•jJJcin

Sebauern um i^n, aber aucf) äugleic^ meine ^2{d}tuni] Oor il)m, finb feit bicfem
S3efuc^ geftiegen.

er fofet al§ 5princip feineg 6Qt^oIin§mii§ i^t Weniger ben (iiloubcn auf,

fonbern ba§ Cpfer, b. f). bic |)ingebung feiner fetbft ,^u bcn ^tüccfcn Oiottco,

alfo mefir bie ßiebe. 2)ie 33orn)ürfe, bie man bem 6at[)oIicivmu.3 mit
©runb mad^t, ha^ fein alter§f(^mac^e§ ©ebäube bic gorberungen bc5 Ijcutigen

religiöfcn unb focialen 33cbürfniffcg nic^t befricbigcn fönne, finb nic^t un=
bemer!t an if)m Dorübcrgegangcn. Xt^i)aib f)at er einen, — tuie mir fd)eint,

neuen SBeg eingefc^Iagen; er Verlangt öom (£atlio(ici§muö, bafe er att bie

^U-obleme ber 0)egentoart, an bereu ßijfung fic^ bis jc^t nod) atte '^^orteicn

bie ^CL^nt au§biffen, löfen fotte; iu si)ecie bie fociale grage, oon bereu 5Öc=

beutung 9tubolf tuie ic^ aud} burc^brungen ift. 2)amit bringt er feinen

6at^oIici§mu§ auf ben praüifd^en äioben; beö()al6 urgirt er i^t ba^ Xogma
tneniger als bie S^at, ba§ £pfer feiner felbft an (^ott, — unb beBtialb miU
er, Ütubolf grei^err ö. Oberfamp, fobalb fein ä^ater tobt ift, 2t)eo(og merben,

bann 6eeIforger in einer üeinen ©emeinbe unb fein SJiermögcn an bie ^ilrmcn

öert^^eilen. — 5tuf unfere @inP3änbe, ba^ er mit bicfer 5Iuffaffung feines

©lauben» unter ben eigenen ©lauben^genoffen al§ ^h'ebigcr in ber ilUifte er-

fc^einen toerbe, unb ha^ er öielmef)r an un» bie natürlichen il^unbc^genoffen

ffobz, benn tüir finb burd^ bie ^Jkgation be§ ^enfeits auf baö unabmeivbarc

^poftulat einer öernünftigen unb fittlid^en ©eftaltung bc» 2)ieyfeit§ , mitbin

auf eine Umänberung ber focialen ^uftänbe gerabe fo gut gelangt, mie 9{ubolf

auf feinem 2Beg, — ertoiberte er aber {ba fpu!te ber alte Sogmatifer in il)m),

ba^ bie 6a(^e unfrerfeit§ — aud) inenn U)ir ganj bayfclbe tliäten , loie er,

deinen SCßert^ ^abe, tueil fie nid)t al§ Cpfer, fonbern al» 9iott}tüenbigfcit

erf(^eine; — unb ha^, iuenn aud) feiner feiner ®lauben«gcnoffcn feinem U^ei=

fpiel nachfolgte, er U)cnigftcu§ für fic^ fageu tüoEe salvavi aniniiun meam.

— Wir ^at e§ unenbUc^ (eib getrau, ben guten 9{ubolf ilU, in einer

3eit, mo er fein Seben erft red^t öermert^en fönnte, oon fold)cn Cpfer- unb

5l§!efegeban!en aufgeje^rt ju fe^en; — e§ ift auc^ 'Jlüeö fc^lüar^ um ibn unb

feine ^ugenb ge^t aÜmälig flöten, ol)ne ba§ er je gemußt bat, nuv:? ;)ugcnb=

ftnu unb ^ugenbfrifc^e fjei^t. (är Inar gerabe ann^cfcnb, aiv mir mit nmnnig-

fad)em Unfinn be§ langen Srauu ©eburtytag feierten unb als er uns gott =

lofe§ aSolf fo l)eiter beifam.men fa^, fagte er, ba5 fei eine i§m frcmbc 'Mdt.

bie er nur a^nen fönne.

3e|t nod) eine Sitte. ©§ fommt biefcn 2Binter ein greunb üon mir,

ßubn^ig Don 8teiuberg, nad) Berlin '). (^r fann megen eineä XHugcnübcU nid)t

1) ©c^mfteunb ©d^cffelö. SOßar mit bem ©tafcti 2öiU)clm Don Dtctd^cnbac^ im Zitwabtn

forp» ju .Jpcibelbetg unb würbe jpäter S3ermögen^ücrn.'altec bcä @tafen iu l^ranffurt o. W.

Seutfc^e Siuiibjc^au. XXXV, 5. i^
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f(i)rei6eTi, unb ift halber barouf rebucttt, feine Stubien burd^ ßoEegien^ören

uttb Umgang mit Vernünftigen Seuten ju machen, ^c^ fjobt i^n qu(^ an Xiä)

abreffirt unb bitte S)i(^, i^n mit unferm ^rei§ öon S5e!annten öertraut ju

mad^en; er ift ein burd^aug tüchtiger SSurfc^e unb tro| feine§ ?lbel§ ouf ber

äufeerften Sin!en ftel^enb.

3ugleid^ Bitte id§ S)i(^ aber, foBalb 2)u ifin p ^efi(^t 6e!ommft, il^m

^oIgenbe§ mitjut^^eilen : 6ein (Sro^öater in greiBurg fei geftorBen unb ba

fei e§ nöt!^ig, ha% er eine $ßoIImac^t an feinen 25ater !§ie!^er fd)ide, um
fici^ Bei ber ßrBtl^eilung öertreten ju laffen. ^ä) ^dbt auf Srfuc^en feine§

33ater§, ber bie 5lbreffe feine§ ©ol^ne§ in SSerlin noc§ nic^t tüu^te, fogleid)

on ben ^Proletarier ^Berftein nac^ SSerlin gefc^rieBen unb bie ju unterfc^reiBenbe

S5oEma(^t Beigelegt. ©Berftein !ennt i^n nämli(^ fc^on ettoag öon ^eibelBerg

l§er. ©oEte alfo @Berftein noc^ nic^t in SSerlin fein ober foHteft S)u ©tein=

Berg Oorl^er feigen, fo Bitte ic^ S)i(^, i^m bie§ mitjutl^eilen unb meinen an

©Berftein gerichteten S3rief in beffen äöo^nung ju Idolen unb aufjuBrei^en,

um ha§ Formular ber 58oHma(^t an 6teinBerg 3u geBen. —
9^un, mein lieBer f^ri|, foll mein SSrief aEmälig ju @nbe ge^en; öer=

gelte mir ®leic^e§ mit ©leic^em, unb lafe mic^ eBenfall§ rei^t au§fül^rli(^

pren, toie e§ S)ir feitbem ergangen unb toie S)eine 5lctien in ©egentuart unb

3u!unft ftel^en. ©rü^e mir re^t ^erslid) att meine SSerliner ?^reunbe unb

fag infonberl^eit 5legibi, (5l§ner unb ©Berftein, unb tüenn ®u bie frühem
§eibelBerger f^ran!onen 3U ©efi(^t Be!ommft, bie biefen äBinter in SSerlin 3U=

fommen treffen tüerben, tt)ie e§ mir ge!^t — unb ha'^ iä) in meiner ßonbibaten=

geit leiber nid)t an ^eben fc^reiBen !ann, ben \ä) lieB !^aBe. (3ur @nt=

f(^ulbigung Bei gann^!) — 2luc§ an gerbinanb ö. 6(^rt>ei|er einen @ru^.

©Benfo ber ganzen ©ermania! —
3n ber Hoffnung auf Balbige 5lnttt)ort, — unb mit öorläufiger ®eBurt§=

tagSgratulation jum 14ten ^loöemBer £)ein getreuer ^ofep|.

5[Jteine Altern grüben S)i(^ freunblict)ft ! 3}ergi^ ben 29. geBr. nid^t — aBer

fd^reiB mir jebenfaUS nod^ öorl^er; iö) jä^le barauf. SSieHeid^t fa:§r id^ om
29. f^eBr. ^u 6teinga^ nad^ f^reiBurg.

X.
6arl§rul)e, 25. S)ecemBer 1847.

5Jtein biellieBer i^ri|!

§eut ift äBei'^nad^tStag ; unb ba§ SSefte h)a§ mir Befc[)eert tnorben ift, ha^

ift eine red^t iDarme innige Stimmung; — ha§ alte ^^amilienfeft mit ben

(Erinnerungen an bie ^inb^eit, tno nod^ ha§ ß^riftünb perfönlid^ burd§ bie

6tuBe flog, unb ba§ gemüf^reidfie 5lnfc^liefeen bon 3llt unb ^ung an biefem

2;ag, ha§ l§at ein paax red^t farBenfrifd^e unb fonnige 2:öne in hu afd^graue

juriftifd^e Untermalung meiner öier §erä!ammerh3änbe l^ereingemalt ; — unb
immer, toenn ha§ ©emütl) fid^ trieber ein toenig auStneiten !ann unb tnenn

bie iuriftifdt)en ©ebanlen, bie fonft mie ^tiefen am Eingang ftel^en unb nic()t§

fJrembeS I^ereinlaffen, einer anbäd^tigen ©timmung $lai mad[)en, unb ber alte
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^Jtenfct) unb bie alte Siebe unb oU boS ©c^önc frü()crer la^c in bcn ^i^olbcr=

grunb be§ 2)enfen§ tritt: — bonn ben!' icf) an 2)id), tieScr ivricbiic^ , unb
tüünfd)te nur, 3)u üjnnteft öon ^Berlin au3 fo f)ic unb ba in mid) I)'crcin=

fc^aucn, £)u tnürbcft 3)einen ^[ofepf) flcn^ife mit einem tüd)tit^cn .t)änbcbrncf

anttüorten. 3)u Bift mit bem Beffcren Xtjäh meinet ^c^ für immer tex--

toac^fcn, unb ic^ !ann nur barüber üagcn, ba§ 3)u mir nid)t länger jur Seite

ftel)en !onnte[t, unb ba^ id) felbft au§ ber 3eit, mo mir ,^niammen maren,
ni(^t aU ben §onig tierauggesogen ^aU, ben id) l)ätte fammchi fijnnen,

tnenn iä) eine fleißige ^iene gen)cieu lüärc — unb nid)t ein rüber '•JJ^enid),

ber'ö oft gar nic^t ju f(^ä^en fc^ien, \üa^ er h3ir!lid) t)atte. ^d) t^eiß c5 aber

3U f(^ä^en, unb "tiah bic§ |d)on oft gefagt, unb fomme and) itjt micbcr baranf

3urüc!; — S)u bift§ getoefen, ber bie feineren ©aiten in mir oom Üioft unb
ollerlei^Jlm^üttung gereinigt unb fpielbar gemacht l)at, — unb ba5 ift mct)r

toertl^l, al§ aller toKer ^ubel, ben ic^ fonft auc^ bei ^Inbern gcfunben unb

me:^r al§ gut tnar mitgemacht ^abt. Ol^ne S)id) ^ätt id) oieUcid)t nie einen

SSerS gefdjrieben ;
— unb tnenn fie aud} feitl^er nod^ alle ,^iemlic^ fc^lcc^t aua=

fielen, fo ift ein fc^lediter 23er§ für ben inneren ^lenfi^en bod^ mel)r tnertf) al» bie

befte iuriftifc^e 9telation. — 3)afür l^at 3)ic^ aber auc^ bie Äunft in mir fo

liebgetüonnen ; unb tnenn ic^ immer tnieber bie geber ncljme unb ein paar

gef(^eite !^tiUn gereimt f)übt, fo ift§ ber erfte ©ebanfe, bie mu^t Xu an ^rilt

fdjiiJen; — unb neulich ift fogar bie ^JJtufi! an mi(^ f)crangctrcten unb l)at

mi(^ an Xid^ gema!^nt. S)a l^aben fie ^ier eine fd)öne mufifalifdjc Öebäd)tni5=

feier an ^enbelfo!^n=^art^olb^ gef)alten, unb aU bie fc^önen ilbltolieber, bie

er componirt !§at, gefungen, unb e§ ift mir gar Inarm um§ ."perj gemorbcn

unb ben ganzen Slbenb toar ber ßinbrud ber 5Jluft!, bie fonft in ^orm ber

€per unb ber gelehrten ßompofttion leinen 5lnflang in mir finbet, ber, baß

i<^ an S)i(^ gebadet f)ab^, unb toie bie alte äßeife tönte „65 ift bcftimmt in

@otte§ 9tat:^, hai man Dom Siebften tt)a§ man ^at, mufe fc^eiben" , ha i\ab

iä) tro| ber öielen befradten unb beljanbfc^u^ten ^^iguren um mic^ ein ganj

anber SBilb gefe^en, nämlii^ ha§, toie toir beibe aU frif(^e 2BanbergcieUen an

jenem 6eptembermorgen in 5Rünc^en 5lbf(^ieb nehmen mußten, — unb ftiären

bo(^ fo gern miteinanber gejogen.

ßarlBru^e 21. gebr. 1848, frü^e.

Heftern 2lbenb ^abe ic^ tnieber einmal eine rec^t gro^e ungetrübte ^yreube

erlebt, unb ^tuar burc^ 2)i4 lieber gri^, unb S)einen l)er.ilicben iörief. M
^abe geftern ben ganjen Sog in alten Erinnerungen 3ugebrad)t; '-5 toar

Sonntag, unb ge^t mir barin, toie bem langen iöraun, ber immer fagte, baö

fei ber gauäe Üteft öon 6f)riftentl|um bei i^m, bafe er am Sonntag nid)t'3

arbeite
,"

fonbern bummle. £)arum l)ab id) geftern bcn ^^Infangju bcn

29ten gebruar=@rüBen gemad)t unb einen langen iörief an :Kubolf Ji3rann

gefd)rteben, unb toie ic^ fertig Inar unb bie befte Stimmung battc, locitcr ]n

fc^reiben, uämlic^ an Xic^, unb eben meine feilen oon ÄHnt)nad)tcn bnrdjlao

unb baran anfnüpfen toottte, ba !am mein a^ater Ijcrauf auf meine grüne
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6tuBc uTib fagte, er Bringe mir eine gro^e Ueberrafc^ung. 3)a§ toar 2)ein

SSrief, lieBer ^yri^, e§ ^at mic^ toa^rl^aftig gerü!^rt, ju feigen, ttiie ^u au§

Seiner 5[llaffc üon SBeic^öftigungen noc^ bie poor StücEc^en freie ^eit äu=

fammenraffft, um 3)einen ^ofe:p^ gum ®el6urt§tag ju Beben!en. ^(^ tt)u|te

nur äu gut, tüie angeftrengt S)u in S^erlin arBeiteft, unb l^aBe be^tnegen nic^t

ge'^offt, öor bem 29. gefir. ein SeBengjeic^en öon 2)ir ju erl^alten ; — ic^ toar

auä) nic^t o^ne ^unbe öon Sir geblieben, ba Seo 6tetten mir Sluggüge au§

einem ^rief öon Sir na(^ öeibelberg mitget^eilt ^atte unb ic§ borauä ]§in=

länglich erfo^, ba§ iä) nic^t öergeffen Bin. —
§eut fc^reib ic^ Sir nur in 6ile, um Sir bie nöt^igen 5lbreffen jum

29. ^'ebr. ju geben. 2(n Üiubolf ^raun mu^t Su fc^reiben: §errn Ütubolf

^rei^errn öon Cber!amp, $Practi!anten am %l. ßonbgeric^t 5lu in 3Jtünd§en,

Samenftift.

@r ift nämlii^ öon feinem ©tieföater abo^3tirt n)orben, unb ^rei^err;

practicirt in 5)lün(^en, refp. in ber SSorftabt 5lu unb tno^nt mit feinen Altern

in bem prac^töoHen Samenftift, in beffen ätoeitem §inter^aufe toir foöiete

ftiEe S^reuben ^ufammen erlebten. — 6teingaB ift, tüie Su inei^t, $Priöat=

bocent in fyreiburg; er lieft], tüie tc§ !^öre, in biefem ©emefter ^if^c^ologie

unb über ^lato. @§ ift mir too^l nid^t möglii^, jum 29. Februar ^u i^m

äU fahren ; mein immer nö^er rü(fenbe§ Gramen lä^t mir !eine Unterbrechungen

größerer 5lrt im Stubiren mel)r p; bie ^^inangen ftnb auä) nic^t grün unb

^ubem liegt gegenwärtig, nac^bem ber ^rü^ling fcf)on eine äßoc^e lang fo

neiiifc^ bei un§ !§erumgefpu!t l^at, toieber ein 6(i)nee öor ber S^üre, ha^ man

fi(^ freut, innerhalb ber öier 2öänbe bleiben ju !önnen. Su mu^t mir barum

f(^on ^ier^er nad§ 6arl§ru^e fc^reiben; xd) lann Sir gor nic^t fagen, töie ict)

mic^ barauf freue, \^ tüerbe auc^ tnieber rec^t al§ ber 5llte öor Sid| !^intreten,

unb öerfparc 5llle§, toag ^ergenSongelegen^eiten betrifft, auf biefen Sag. @r

fott mir mit aEem luag ftd) baran !nüpft, ein Ina^rer SSerjüngungsbrunnen

fein, in welchem ic^ alte Üiunjeln unb alteS Seberartige, toag bie ^urifterei

bem 5)lenfc^en anfe^t, lücgjutnafi^cn gebenle.

8'ift aud) notf)tt)enbig
;
gegentodrtig ftubire i(^ G'riminalrec^t unb 6riminal=

proje^, ha inirb aud^ bie gange ^^antafie criminaliftifii) unb überall taucht

^orb unb Sotfctjlag, ©algen unb 9^ob auf. Sa inar icf) 3. f8. neulich in

einer ©efellfc^aft, lüo mit f. g. jeux cVesprit bie 3eit tobgefd)lagen tourbe; iä)

foEte nai^ gegebenen äßorten eine 6r3ä§lung ober 9teifebefc^reibung in

§umoriftif(^er f^orm liefern; ftott beffen Inurbe im Sauf ber @nttt)i(f(ung eine

fürc^terlidje Griminalgefc^ic^tc barau§. —
^c^ f(f)lie§e, bamit ber Srief, ober öielme^r ha^ SSerfprec^en eine! balb

natfifolgenbcn SSricfe§ fobalb inie möglich fortlommt. 5Jlein gange» §au§,

ha^ einen mi(^ tüirflic^ rü^renben ?lnt^eil an 5lllem nimmt, tüa» glüifctien

Sir unb mir öorge^t, löBt Si(^ freunblid)ft grüben. 5llfo auf balbige§

fd)riftli(i)e5 2jßieberfe^en! (Sa§ perfönlicf)c h)irb leibcr ®otte§ länger auf ficf)

toarten laffen, trenn Su nic^t balb gu un§ an ben 'üt)än lommft).

Saöon baö nädiftemal. 2ßie immer Sein 3ofep]§.

(Gin (£c^lufeartife( folgt.)

I



9lemt>ranbf unb feine 3eit
<23on

SDJek gfc^cdc^.

Sie Seutfti^e «poefte toax gan^ bnb gor berlofiren,

aBir teuften jel6cr faum bon loonncn toir flebotiren;

3)ie Spradje für bcr bor btel Jeinb' erfdjrorfen fmb
aJerqaffen toir mit 5lei§ bnb fi^lugen fie in 'ißinb.

Sod^ id), toeil i:^r mir fe^b im Sd^reiben borgegangen,
Sa5o» id) für glir bnb Siu^m burrfi .&odf)feutftl^ toerb erlangen,

2ßil meinem ajotterlanb eröffnen runb bnb fret).

Safe etbre 5J>oefie ber meinen aJlutter fe^.

Opit} an ben niebertänbiii^en lichter

2aniel «öeinf iuä.

®el6e Gipfel in Bräunlichem Squ6, in fd)n)erer 3trieicie§Iaft bic lieblichen

^abonnen ßufa§ ßranad^g üBeripreitcnb, boten bie ieljtc örnte in ben

njenigen freunblid^en §erB[ttagen beutfdjcr ßunft. 3)ann lüurbc eä falt unb
öbe. @ine gro^e SSrac^felbrufje.

3)a erftanben an ber Söeftgrenje germanischer «Kultur jtüei .t)ütcr be»

@rbe§: 9^uben§ unb 9tcmbranbt.
2;iefrot erl^ob fic^ au§ glüf^enbem 2ßoI!cnfaum hai^ ^lammengcftirn ^^eter

5PauI 9tuben§. 5]}urpurne Seben§queIIen quoücn auf. 6in jnuc^^enber eiege^jug

rollenben SIute§. 3)ie 5Jlaterie triump{)iert!

Sc^on einmal ftacfte e§ fo in fdjöncr, l^eifeer Sinnlid^fcit empor — bei

htm ^JJleifter ^oo§ öan ^lebe (bem fogenannten ^J^leiftcr bey lobcS ber ''JJiaria).

S)a begonn ber rote Sebenöfaft ju freifen. ^a^ Slnt in ben fcud^tglütjenbcn

Sippen ber 5)labonna tnetteiferte mit bem 233ein im blinfenben ölafe. Xa5

SBIut auf bem toten Seib ß^rifti fd)immerte unb blül)te in le^ter £eben«glut.

2lber jene @roti! be§ frühen IG. ^af)rl]unbert§ mar burd^iittcrt üon ber

religiöfen 6(^mörmerei be§ fc^eibenben ^littelalterg. 9iubcn§ ift fein 5d)märmcr.

3)ie 5lnth)erpener .^unfttrabition jeboc^ nimmt er auf. Über aüe^ bie Scben^=

luft, bie fd^öumenbe, perlenbe 6innenfreube!

Seine SBilber finb 9iäufdöe, 9töuid)e ber ^orm, bcr ?Vnrbe, bcii ^Hfii)tI)mn-3.

©prü:^enbe§ Seben tüogt mie in emigcm 9ieigen ba[)cr. (iieftalt für C^cftalt

taumelt ^eran ju be!lemmenber ©rcifbar!eit , blübenb unb roufdjcnb, mic im

tanjcnben 5lebel trunfnen SSlide» gefc^aut.
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äBelc^ eine 3Belt, tüelc^ eine fd^öne, lac^enbe, Berüiienbe äöelt! 2)a§

a5on!ommen:^eitö5eitalter toax bo(^ !ein Sraunt; aber S^aine ^at rec^t, tnenn

er fagt, ba^ hie ^unft bie 5lufga6e l^aBe, alle§ öoEenbeter bargufteEen, al§

e§ ber ft(^ ftet§ jerfplitternben $ffiir!Ii(^!eit möglich ift. 6eit ben S^agen ber

©riechen tnar in bem ^a^e reftlofe ßei6e§[d^ön:^eit no(^ nic^t gejd)affen

tDorben. 9tnBen§ trieB alle @rfd)einung über ha^ Wa^ ber 5ltttögli(i)!eit

f)inau§, er'^ö^te jebe |}ornt, jebe garfie, jebe§ Sempo ber (Sebärbe 3U einer

.^raft unb ©rö^e, ba^ e§ aüein ber 5lu§erorbentlic§!eit falber fc^on al§

:^öif)[te ©(^bnl^eitgenergie tt)ir!en nutzte.

£)er ^n^It feiner ^unft ift ein rein !ör^3erltc^e§ ©enie^en. ©eelifc^

^ai 9tuben§ feiten me^r ^u fagen, al§ h)a§ eine burc§f(^nittlic§e 6oIon=

!onöerfation überfteigt. Der bcgeifterte ©lanj, ber qu§ ben klugen feiner

f(^ijnen grauen bricht, tjerrät faum me'^r ®efü!^I al§ bog angene!§me 33etr)u§t=

fein, fdjön 3U fein. 5lber ebenfotnenig öertiert fi(^ bie @(^ön^eit in§ ööEig

Seere, S5löbe, ha§ §eiter = Sinnliche in§ 'Sio^t ober gar ßüfterne. 3iuben§'

5[Renf(^en ftnb Spiere, eble§, Bftlid|e§ 3}oEblut, 3itc£)th)a!^Iraffe. ^JJlan mu|
fie naä) ber ^üUe be§ feften, faftigen ^leif(fte§ , ber !öftlid)en ®ef(^meibig!eit

ber gepflegten ©lieber, ber ^raft unb Sei(^tig!eit im ftoljen ®ang betüerten.

33on biefer 9iaffe finb auc^ bie übernotürlii^en @rf(Meinungen : bie @ngel,

Dämonen, ^Putten, dloä) einmal le^rt in i!^nen bie refte?:ion§ferne ©elbft=

t)erftänbli(f)!eit ber ^^rü^renaiffance trieber. ©ie t)er!e!§ren mit ben 5J^enfd§en

tüie mit ihresgleichen , ftnb felbft 5Jlenfc^en. ^ebe ©renje 3tüif(^en W^n\d)

unb ©eift ift aufgehoben, ätoifc^en @eift unb 5Jlaterie überl^aupt. @§ gibt

!eine ©eifter, e§ gibt !ein !§ö^ere§, ge^eime§ äBefen. 5^ur ha^ ö^reifbare l§at

2ßa!§r^eit§toert. Darum muffen bie Überirbifi^en öon berfelben ftarfen Wahxk
fein tüie bie 5}^enfc^en.

Unb fie ftnb e§. $Präc^tige §elbeniünglinge, f(^reiten bie ßngel in !aum

öerl^ültter Seibe§fd)ön'^eit an ber ©eite ber 5Renf(i)en; nur bie ?^lügel !enn=

3ei(^nen fie al§ 5lb!ömmlinge jener einft in ^Prieftergetüanb gel)ül[ten |)immel§=

boten, bie mit leifer ^eierlid§!eit in hk @p!§äre ber ©rbgebornen fc^tnebten.

Unb ebenfo eignet ben Dämonen menf(^enf(i)öne ^örperli(^!eit — man
t)erglei(i^e bagegen bie mittelalterlichen 2;eufel§fra|en — unb ebenfo finb bie

^utten — frül^er p^antaftif^e ©lementarttjefen — einfod) nichts anbre» al§

5Jtenf(^en!inber.

5lEe biefe ©eifter tüoHen mit nic^t§ ©eiftigem ^u tun l)aben. Unb
benno(^ !^at 9tuben§ au§ il)nen eine 3lrt 5[)tt)tl)ologie gefc^affen. Diefe f^üüe

öon ©eftalten, in benen ungebrochener ßebengtoiEe , DafeinSjubel, .»^raft unb

©aft, bi§ äum Überfc?^u^ ftro^enb, perfonifijiert ftnb, — toa§ fteEen fie

anbreö bar al§ ba§ ßeben, bie !reifenbe .^raft in ber 5}lateric? 5io(f)

ein ©(i)ritt tüeiter — unb ber tt)ilben ^raft mu§ fic^ bie ©eele entringen.

9fiuben§ ift ber ©egenpol ju 9^embranbt, ber ejtreme 5Jiateriolift ju bem

leibenf(i)aftli(^en ©piritualiften. ?lber gerabe barum barf er au§ bem 3Ber!

germanif(f)er ^unft nidit ouageft^altet tnerben. Df)m i§n tüürbe un§ in ii§r
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ein 2ßefentli(!^e§ festen. @§ mu^tc einmal einer fommcn, bcr of)ne 9tcf(crion

unb $Pejfimi§mu§ ©(^önl^cit piebifltc — barin aEcin liei-\t für ^Hcmbranbt

bie Ütec^tfertigung feiner cjän^lic^en ä>cracl)tnnt^ be§ Sinnlid) = 8f{)öncn. ^^c
anber§ foHte man fi(i) bie abfd^recfenb l)äfeli(^en 5^U)l)fioi-;nüniicn feinc-^ Miriftuö

unb ber ^abonna erüären, tuenn ni(^t burc^ einen nniUicrniinblid)cn 'Knhcx-

tüiöen gegen ha^ fotte, ftnnlid)4innlofc ©pünräcrtnm bcr flämifdjcn 5öarocf=

!unft?

S)a§ (Sötte, ^eitere, 6elbftsufriebenc tniber ben -t^unger, bie Cual bcr

©e!^nfu(^t. Da» ift ber ©egenfat^.

Unb biefe geftillie greube ift e§, bie un§ in ^Hubeng fo fremb bcriUirt,

bie tüir Balb aU fXämifc^ , balb aU italienifc^ 6c^^eid)ncn , incil fic unfcrm

germanifc^en 2öefen fo ganj entgegen ift. ^n allent bie ©cf)nfuc^t! Xa» ift

unfer 9iaffenpigment , bem fi(^ freili(^ reine, naiüe ^lugcnBlirfofrcubc gefeilt

mt ein öotleö , Blü^enbe§ 9tot 3U tiefem 35lan. ;öei ben älteren ^JJiciftern

finben toir biefe ©egenfä^e meift in ein nnb bemfclBcn SBcrf. ^m 17.3af}r=

f)unbert teilen fte ftc^ in $P er fönli (^feiten auf. S3ctrad)ten tüix fonad)

bie germanifc^e ßunft im ganjen, fo muffen tüix jctjt bie ^'erfönlidjfcitcn

in§ 5luge faffen luie früher im ^ittelolter bie ^Jlotiüe, bas naiüc ^ciioerf

mit bem tragifc^en 2:^ema.

35on bem äu^erften ßjtrem, toie 9fiuben§ e§ barfteüte, fanb bereit?

bei ber unmittelbaren 5Zad)folge be§ ^eifter§ ein äBegbrängcn ftatt. C^inc

Spaltung entftonb. 23on Xtjdt unb ;3otbaen§ tnaren c», bie im njcfcntlic^cn

fi(^ in 3fiuben§' 6rbe — nod^ bei feinen Scbjeitcn teilten. '^Ibcr jcbcr

na^m ein anbre§ 2;eil. Der eine bie löftlic^e, unbelümmertc Sinnlidjfcit,

ber anbre ben eblen, rafftgen ©til. Der eine — ^orbaen» — trieb fein

5lnteil auf ba^ Derbe, 9to^e, 2Bilbe ^inau§, üerainftc cö in einem urlüiid)figcn

9tealt§mu§ unb einem prächtigen, glatten .S^umor; ber anbre fteigerte bie

3fluben§fd)e 35ornel)m^eit unb 9taffenfeinl)eit nad) ber Seite be» Seelifd)cn bin.

Da§ tüar öan Dtjdf. Damit llafftc bie Dottblütige 5lntn)erpener A^unft lücit

au§einonber.

^orbaen§ trieb mit feinem lauten 5Jlar!t= unb 33ol)emegebarcn tncitab

au§ ber ftolgen 9tegion be§ „^Jlalerfürften", ber fiel) nie unter ben Örab bcr

§offä^igleit öerlor. 5iic^t minber tneit ober entfernte fid) Dan Di)cf öon

feinem Se^rer. ©r l)ing i^m fd^einbor am innigften öon attcn an, lernte

unglaublich öiel öon i^m, af)mtc i^n eine Zeitlang fflaoifd) nac^ - unb

trurbe bennoc^ ein anbrer.

2n bie prai^ttoaen 9tunbungen bcr .«örpcr fommt ein Deinen unb

Scfinen. Die ^u§!el!raft ift nod) Dorbanben, aber gebänbigt bnrd) bie

jarteren Sinne ber Seele. 9]or feiner ber ©eftaltcn bc? oon DijdE fönntc

einem einfallen, öon einem fd)önen 3:ier ju reben; aber man bnt bie l^mpfin^

bung, al§ tnäre e? nod) nidjt lange l)er, baB fic 2:iere toaxcn. i9Um-y loic

gfieue liegt in i^ren ^liden, baB fic fid) fo lange in fröl)lid)er äLsilMicit wohU

befanben. Der grlöfungSgebonfc lebt micber auf. CNl)riftu«, bei :Kubcn.3 cm

5l!tmobell, tüirb jum cblen, Icibcnben -öclbcn. Die bciligcu mnucu
,

bei
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9iul6en§ !^eitere Söeltbanten, toanbeltt fic^ in S5ü§erinnen, Steuetränen im
fc^önen 3tTttIi|, ha^ öon :§eimli(^ leibenber Suqenb 3eucjni§ gtfit. S3an S)t)(f

tut SBu^e für 9tul6en§. äßarutn plö|li(^ bie 9tea!tion, biefe bi§ jur ©enti=

mentaHtät gefteigerte ®efüf)l§mä§ig!eit?

(Segenfä|e! @o trat einft ^xa SSartolomtnea hzRa ^oxia in feine ^^it'

fo fpäter ©Harbin, §unt, ©teinl^aufen. ^mmer toenn eine fd)ein6ar böttige

;^foIierung unb Konzentration int 5lft^etifd§en erreicht ift, finbet unmittelbar

ein !^uxMt^hen nad^ ber 6eite fittlid^er unb religiöfer S^enbenjen ftatt.

5l6er bie religiöfen Konjeffionen ber Slnttoerpener Sd^ule lagen gefiänbigt

in ben golbencn geffeln be§ 3efuitentum§. @in §inau§brängen über ben

öorne^men Stammen ber §of!irc^en!unft toar !aum mögli(^. £)arftet[ungen

toie öatt S)^(J§ „©ngeltan^", in bem bie naiöe ^römmigfeit ber ^Primitiöen

liebliche 2luferfte^ung feiert, finb 5lu§na^men. ^m gangen tötete ober öer=

fc^leierte gum minbeften bie glatte, gefettfc^aftlic^e Slegang ha^ innige, unum=
tounbene @efü!§l. @§ lä^t fi(^ nid)t leugnen, bie 9teligiofität , bie au§

öan 2)t)(f§ Kunft fprid^t unb getni^ jene ber Greife toar, in benen ber

Künftler t)er!el)rte, ift ni(^t frei öon ^^rafe. 3)a§, h)a§ toir im le|ten

@runbe al§ religiös begeicfinen, ^at in i^r beinahe aufgehört. (S§ jucft nur

me^r unruhig, fc^merjlit^, inie eine t)erlöf(^enbe flamme, nur tüie ein feiner

9iauc§ fteigt bie le^te ©e^nfud)t na^ 9leligion au§ ber er!altenben ©tätte.

^n ber gleichen ^eit ging au§ ^oltanb bie gro^e Offenbarung l^eröor,

bie fi(^ feit na^^egu gtriei ^al^r^unberten burc^ tüunberbare SSorbeutungen in

ber beutf(^en Kunft ge^eimniSöoH angefünbigt §atte — 9tembranbt.

Slembranbt! ?ll[e§, U)a§ er brad^te, trar für bie ^Hittoelt neu. @§ ift

ftaunengtüert, ha% fie il)n tro^bem glei(^ öerftanb. ^n nätierliegcnben :^dkn

:^ätte er länger barauf tüarten muffen. @r fteUte alle§ auf ben Kopf, atte

23orftettungen öon Kunft, Kunft überliaupt. 3unö(^ft räumte er ganj mit

bem lanbläufigen Segriff öon @(^ön!^eit auf, öerfünbete ein neue§ 6öan=

gelium. @§ lautete ettüo folgenb : ©c§ön ift alle§ unb nid^t§, je naä)-

bem. S)a§ ©c^öne lä^t \\ä) niäii in beftimmte @rf(^einung§ =

formen :p reffen; benn ba§ Seftimmenbe ift allein ber 2Be(f)fel.

©in bleibenb ©(^öne§ ift nic^t öor Rauben, 2öa§ in einem
3lugenblic! öollenbet erfd^eint, ift e§ im näc^ften nidjt me^r.

^te ©(^önf)eit ift nid)t§ ©eienbe§, fonbern ein ©c^einenbeS.
3)arau§ ergab fid) ber Segriff ber © i t u a t i o n § f (^ ö n '^ e i t , im @egen=

fa| 5U ber früheren, au§ ben ©efe|en ber ^lafti! abgeleiteten 5lnfc^auung,

ba§ ßrfaffen be§ glüc^tigen, äBcc^felnben. i)a§ Sid)t fpielte naturgemäß bie

größte Ütolte, töeil e§ ha^ Clement ift, in bem ein fortlüä!^renbe§ 5luf!^eben

öon äBerten unb ©egentoerten ftattfinbet. @in ©tro^l gaubert ©c^önl^cit auf,

ein ©(Ratten mad)t fie öerfinlen.

2lu§ biefer neuen 'Ilftlieti! erklärt fic^ bie neue feelifd^e ^aiuffaffung öon

felbft. ©eele ift ja jetU ein§ unb attc§ unb aüe§ anbre nur fc^tüanlenber
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©Chatten, ^it bem ©tutj her ^^omcnfcfiön^cit öcrlor bic ÜJJntcric idren
äßert. 5tae§ 6c^önc ift nun qcltc^encö öut, übermittelt biird) ba« mchum
Sid^t. 5Jlan !ann e§ 9icm6ranbt nidjt bcrbcnfcn, büfj er, einmal ]u bicfcr
3bee ficiangt, fte Bi§ oufg äu^crfte burd)tü()rtc. S)q§ fiidit ift in illial)rt)cit

fem SSefcnntnt§, o^nc ba§ er nicf)t§ 311 foqcn mmag,. %bn ba^ llidjt ift

ni(^t BIo^ Clement. 2)a§ Seelifcfie, ©öttlirf^e üer birgt fid) bal)intcr. labnrdi
((clDtnnt fein S5e!enntni§ an 9JeIigion§lr)crt.

S)ie religiöfe 3)arfteIIiing nimmt benn aui^ bei Htembranbt einen breiten
9taum ein. 6f)riftu§ ift tia^eju ber ^J^ittclpunft feiner Ahinft. Unb ^Kembranbt
Vt über 6^riftu§ gan3 anbre§ jn fagen al§ bie gefamten Miinftlcr nor il)m.

2Si§^er tüar ba§ äßii^tigfte bie ^affton, l^ciben unb Chtijfnng. Tarin fd)icn

bie ^arfteüung ber ^erfon ^efu - ha§ licbtidje ^öorfpiet ber .Uinblicitsf^cnen

noc§ mit einbegriffen — erfc^öpft. Sei 9tembranbt bagegen ift bie l'cljrc

ber ^auptgegenftattb , unb bie hjefentlid^ftcn ^Jtotiöe feiner il^ilbcr finb ber

einbruc! ber ^erf öuli(i^!eit be§ ßctjrerS, bie fuggcftiöe ^JJUdjt

feine§ ©emüt§, bie 2Bir!uug feiner 2Borte auf bie .öiirer.

2)o§ Reifet alfo, an Stelle be§ tl)eoIogifd)en ift ber f)iftorifd)c 3cfu5 ge=

treten, on ©teile be§ geiftigen ^PrinaipS bie ii>erföntid)!cit. 2)ie ncupratonifd)en

unb m^ftifc^en ^^een ber t)or[)crget)enben 3af)i'f)iinbertc finb Dorbei. ^n
9iembronbt ftec!t über^oupt !eine ©pur öon einem Ificologen. Cn- ift burc^

unb hiixä) ^ra!ti!er. ©(^toörmcrci liegt if)m fern. 'Jieligion bcrft fid) ilim

mit ©ittli(^!eit.

2ßir er!ennen :^ier ou§geprägt bobenftänbige (Eigenart. Ter .'öollänber

^at immer ettüa§ 9lüd)terne§, Sefonnene§, hai^ if)n auc^ in feinen ibcalftcn

tRegungen nic^t öerlä^t. T)a§ geigte ftc^ f(^on im ^littelaltcr in ben reügiöfcn

SSetüegungcn. 2Bä!^renb biefe anberh3ärt§ forttnö^renb önüanifd) gärten, bort

man in ^oHanb öerl^ältniSmä^ig am toenigften Don berartigen 'JInöbrüdjcn.

2)er ©runb lag getni^ in ber 5lrt ber Setnegungen fetbft. ©erarb be ©rootc

(1340—84), ber ben S3unb ber SSrüber öom gemeinfamen l'eben grünbetc,

fd^tüenÜe toefentti(^ öon bem fd)tüärmerifd)en ©eift ber bentfc^en nnb fran^üfi=

fd^en ^Ijfti! ah. ©ittli(^!eit unb trodene 2Biffenfc^aftIid)!eit bilbeten bic

(Srunbpfeiler feiner Se^re. @ine ä^nlic^ ruhige Haltung bclüabrtcn fpätcr —
unb ätoar ju Üiembranbtö ^^^ten — bic ^3Jlennoniten unb 5|)uritaner. "Ülud)

"^ier ^crrfc^te tnieber ber ftreng fittlid)e ®eift aU obcrfte« ©efelj.

(^ine anbre ^ollönbifc^e ©igcnart ift bie 3^f)iflfcit ber bcimifdjen itiibcr

bie !Iaffifd)e Kultur. 5)eutfd)lanb f)at öerfd)iebenc ^^f)afen burd)gemad)t ,
in

benen i^m bie lateinifc^e ©prai^e beffer bün!te at§ bie eigene, ^n .t")ollnnb

bagegen ftanben ju allen Reiten ^Jlänner auf, bie ben 2Bert ber öeimatfpradjc

fiegreid) gegen ba§ ßatein berteibigten. ®erf)arb be ©roote leiftetc äßefent-

Iid)e§ für bie ginfü^rung bei ^oäänbifd)en im ©ottelbienft nnb rcligiöfcr

Siteratur. :^m 17. ^a^r^unbert feljen tüir Iioaänbifdje ^4>octen einen älmlidjen

^ampf führen tüte feinerjeit Tonte um bie ?lner!ennnng bcv ^iuügarc.

Tiefe§ gäfie SSobenftänbige ift bei ^Kembranbt bcfonbcr-? ftavf entluirfclt.

5Jle^r ober minber trägt fein ganjel 2i>crf — ein paar ^ugenbarbcitcn ob«

gerechnet — fogar fpejififc^ ^imfterbamer Sofalibiom. 3n bicfem engen
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Sia^tnen Baut fi<^ bie po^e er^afeene äßeltanfc^auung be§ 5Jletfter§ auf. 3^er

italienifc^e §ormeu!uIt, her mac^töott im uo^eu flämijc^en S3aroc! öerlobert,

berührt if)n nic^t einmal.

2)em eingeborenen (Sinn für bo§ ^obenftönbiqe aber gefeEt ft(^ eine

Sßorliebe für ba§ .&iftorif(^ = @etreue. 5lu(^ fte ift lo!aIen Urfprung§.

S)er .g)oIIänber !§at in feinem ®ef(^mac£ ettüa§ Überfeeifc^e§, unb ^tüar fpielt

Slfien am. ftär!ften herein. Wan ben!e an ben burc^ §ottanb Europa über=

mitteilen ^Q^ö^i^niuS, an ben in ber ^ollänbifc^en ^orgeltaninbuftrie fo

lüii^tigen @influ§ 6!)ina§. S)er lebhafte 6c^ipöerte^r brachte eben natur=

gemäB aui^ auf !ünftterif(^em 2Bege Import, ©in h)efentlic§e§ (Clement

überbie§ bilbet in §oHanb unb befonber» in 5lmfterbam bie iübifc^e 9iaffc.

©ie ift bort alteingefeffen , angefe^en. S)ie jübifciien 2Qpen auf bem 5[Rar!t

unb ben ©rächten finb ein ©tütf 6^ara!ter ber 6tabt. ^n ben ^ubentoinMn

l^errfc^t orientaIif(^e ^unt^eit. ^u SJembranbt» 3e^ten, tno bie Üioffen ftd^

nod) gefonberter hielten, toar ha§ naturgemäß ftär!er ber fyaE. S§ f(^eint,

ha^ Siembranbt fic^ öon bem jübift^en Seben ftar! gefeffelt füllte. @r l^at

e§ bi§ auf§ fleinfte ftubiert. Sl^ie öiel 3cit feine» 2eben§ mag er auf bem

^ubenmarft unb in ben angrenjenben ©äffen angebracht, tüie öiele ber

orientalifc^en Seppic^e, Kleiber, SBaffen, mit benen er bie Sftöume feinet

§aufe§ fc^müdte, um ber malerif(^en S^tjpen ifirer SSerfäufer tüitten er^anbelt

!^aBen ! för lebte fid^ gan^ in biefe§ 3}ol!e§ Slreiben ein, unb ou§ biefen @in=

brücken entftanbcn bie biblifc^en 2)arftellungen.

£)a§ tüar ettt)a§ fe^r 51eue§. ^m 5J^ittetalter !^atte man auf ^reujigungen

tüo^l gelegentlich Seute mit S^urbanen, i^uben^ütc^en untergebracht; aud) ein

^amel ober 2iff(^en, ma§ man fo auf ben 3a^^"inär!ten ju fe^en befam, aber

ein frember ß^arafter !am bomit ni(i)t in ha^ ^ilb. ^tit blieb ©egentüart

unb Drt öeimat. Stembranbt aber ftrebt un§ in bie biblif(i)e 3^it unb nac^

3ubo 3U führen.

£)amit mar ha§ ^iftorienbilb ha, ba§ fpäter für bie religiöfe ßunft fo

öer^ängniööoll tnurbe. £)aß 9tembronbt fetbft biefem SSer^ängni» ni(^t tier=

fiel, tag allein in feiner großen ftttlii^en ßraft. @§ mar ein unget)eure§

2Bagni§, bie S^arftetlung be§ 6t)riftu§ftoffe§ öon ber ©egenmart in bie 35er=

gangen^eit ^u übertragen, öon ber ©efü^I§na^e be§ ©elbfterlebniffe§ in bie

graue gerne ^iftorifdier Erinnerung. Eine furchtbare (Sntfrembung jmifd^en

©laubc unb 2Birf(ic^!eit mußte bie golge fein. ©a§ ßeben, mie bie 9tcnaiffance=

meifter e§ gefc^itbert, erfd^eint un§ plö^lid) mie ein Sanb ber ßinbt)eit. :3e^t

ift bie 5t^arabiefe§pforte zugefallen, unb man ftef]t in einer fallen, falten,

bun!eln äßelt, in bie nur feiten ein milber, oerfö^nenber ©tra^l fällt. Ein

folc^er Strahl aber !ommt ou§ einer anbern ©pl)äre.

T)k parallele Entmidlung ber 'i^.V^ilofop^ie !ann l)ier nic^t überfeinen

merben. ^n ber gleichen 3cit, ha 3iembranbt in feinen religiöfen |)auptmerEen

rüdfi(i)t§lo§ bie 8c£)eibung oon (Mott unb äßelt auefpric^t, gelangt EartefiuS

äu bemfelben 9tefultat. §oEanb fc^rcitet fomit gleid^geitig in ^unft unb

2Biffenf(^aft an ber Spi^e einer neuen SBeltanfd^auung.

I
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S)er S)uaIt§Tnu§, Me fd)roffe ©ci^cnfättic^fcit ilDifrfjcn Oiott imb il^clt,

(Seift unb ^JJlaterie, Bcficrric^t plölilid) nllc ©cfaictc. Unb ba.3 iiatürli(l)c

6ud)en na(^ einer SScrjöfjnunc^ tül)rt ,yi ©ehjaltfamfcitcn. Xicfclbc 5cf)luärf)c,

bie ftdj im eartcftaniid^cn 6t)[tem finbet — biv? ijiUlifl miinotioicrtc (ein-

treten be§ ©d)öpfertoilIen§ al§ burd)aus nnfecrlid)en iscrmittlcr>3 in bcm
^onftüt 5tüifcf)cn föcift unb gjlotcrie — , mad)t fid) 3nnQd)[t and) bei ^H'cmbranbt

geltenb. (Sr bofumenticrt ba§ SSunber.
9iatürlid), nad)bem ©ott fllüc!Ii(^ an§ ber äBelt brnnfeen ift, fnnn er

nur mef)r auf üBernatürIid)cm äl^Clle f)ercin. £n§ ift bei ^Kcmbrnnbt bas,

toaä un§ üerftitnmt unb h)a§ feiner .ßunft ben fd)tücrmütii^cn {s()nrnftcr flibt:

ber öerlorene .^inbcrgtanbe ! ^n eine nüd^terne, nni^fänbifle lHUläiilid)fcit

fallen, 9Jieteorfteinen qleii^, 2[Bnnber ()crein. Unb fo fremb fommen fie bal)cr,

ba^ 5Jlenf(^ unb 25iel) erfd)ric!t. äl^cr (^erobc bei einem „'^irimitinen" in

®eban!en tüar unb bann fid) ^u einem foli^en „Sönnber" menbct, bcn id)anbert,

f riert.

5Jian ne!^me ein SSIatt, mie 3. 35. „bie 3Ser!ünbit^nni] an bie .t)irten", üon

1634 öor. ©onft tuar ber 35ort]anc{ fo lieblid), fo feierlid) l)citer, fo fonn=

töglid) ftill. @§ raufd)te ein tuenic^e§ in ber Suft, unb ha (eckten bie fixten

bie |)anb über bie 5Iuc\en unb fpäf)ten , ob e§ bcnn milbe 6d)mänc mären,

unb bann traren e§ @ngel. Unb bie @ngel rebeten unb fangen, unb bie .^irten

laufi^ten OoH großer, feiiger ^yreube im §er,^cn.

3Ba§ fjai SffemBranbt ou§ ber einfadjen ©jene gemacht ^ (?in fd)rccf (idjed

©reigniy. ^n finfterer, tuolüger 51o(^t ftra()It plöljlid) eine 9iicfenfd)cibc uon

ßic^t auf, in ber fi(^ ein SBirbel öertüorrcner (^icftaüen bre^t. .S^irtcn, .sl^unb

unb 3}ie^ fo^ren gleid)3eitig, öon bem Si(^t getuedt, in bie 'Di^fie. (?inc milbc

5Pani! entfte^t. ?lEe§ raft unb ftür,]t burd)- unb übereinanbcr. Tic .UiUic

fe|cn in tna^nfinniger 5lngft über bie Schafe t)inn)eg, bie, fid) juiammcnfcilcnb,

ha§ (Scbränge öergro^ern.

©in anbreg SÖeifpiel ift ber „?lbfc^ieb be§ @ngel§ Oon 2obia§" (Sonore).

2obia§ fte^t mit feinen Altern unb ber jungen ^vran unter ber Iure, um

fi(^ t)on feinem 9teifebegleiter ju t}crobfd)ieben. 3)a fd)n)irrt bicfer plöljlic^

in bertnanbelter ©eftalt in bie Suft. ©in ©ngel! %üc öier fc^reien e§ ouf

unb ftürjen nieber. Unb ber üeine .^unb, ber babei ftef)t, beflt unitenb bem

@ntf(^toebenben nac^. 5lm beften no(^ finben fid) bie Eliten in bav Cheigniv.

^n i^ren SSIiden liegt neben bem C^)ranen bod) etma^? oon gläubiger l^l)r=

furcht. €b Diembranbt bamit bie ©egenjälie ber alten unb neuen .Seit an--

beuten tnoHte?

5lod) realiftifc^er ift biefetbe 6.^ene einige :;^al)re fpäter in einer iKabierung

gefc^ilbert. 2)er @ngel, oon bem man ben Cbertörper nid)t mcbr fiel)t, red)t':<

oben l)inou§fa^renb, brutal f)inget)anen , 2:obia§ unb ber i^ater fnien. ^Jlnd)

l^ier blidt ber SSoter mit gläubiger ^ilnbad)t auf, loäbrenb lobiaö tief er»

fc^rodcn ift. i)er ©fei, ber bei ber ©ruppe ftcbt, id)reit baö „ilsunbcr" an.

3)ie ftär!fte 2öir!ung f)ierin mirb in bem „lUbenbmabl in (vmninu.?"

ouSgelöft. S)ie brei ©äfte baben in ber äBirtoftubc ^4.Ual3 genommen, (nn

junger S5urf(^e trägt eben ben Sammöbraten auf. ^^ubciicn brid)t ber eine
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ber breie ha^ SSrot. ^n bem 5lugenBlitf er!ennen t'^n bte 6eiben anbern. ©o
fegnet unb ban!t nur ber 5)leifter.

£amit toäre ba§ 5[Rottt) eigentlich erfd^öpft. 5IBer 9iemBranbt fü^tt e§

Ineiter. Gr (ö^t öon ^efii^ öon Dia^aret^ im entfi^eibenben 5)bmcnt eine

©lorie au«[tra^(en unb läBt bie jünger barüBer erfc^rerfen. ©ie ftnb mit

einem ben langen 2Beg hergegangen, ber im ©raBe gelegen !^at, einem ©efpenft

alfo. 5I6er e» fpridjt mit i^nen unb f)at i^k\\ä^, unb SSlut. @in Sßunber!

@in SBunber!

2)ie fc^arfe Raffung ber religiöl'en 5]btiöe nac^ ber 6eite be§ SBunbers ^in

!önnte abfto^en, mifetrauifc^ machen, ftienn ber tiefere ©e^alt biefer £)ar=

fteüungen nic^t fo möc^tig üBertoiegen toürbe. 5lBer Bei ÜiemBranbt üBer=

minbet bo§ feelifc^e 5]bment aUe» unb fomit au^ ha^ SCßunber. ^Jlac^t un§

boct) biefer Brotbrec^enbe 6()riftu5 eigentlich ba§ 2BunberBare feiner 6ituation

üßerfe^en, fo gan^ feffelt uns fein ^lic!, biefer Betenbe, in toeltumfaffenber

@üte unb ^nnigfeit aufteuc^tenbe @otte§BIi(f. 3)arü6er öergi^t man, boB

ein geifterf}after ©lanj mit if)m njetteifert, oergifet, oB man ein ©efpenft

ober einen Don ben Joten 5luferftanbenen öor fi(^ Bat, öergißt felBft — unb

ha§ ift ba>3 SBunberBarfte an bem ä'ßunberBilb — bie auffaücnbe .^ä^Uc^feit

ber Grf(^einung. £ie @eele allein rebet ijux gewaltig, unb baneBen fc^toeigt

unb Derfinft aUe» anbre.

S)ie $öer!örperung aller 8eele ift ^efu§ bon ^lajaretB- 5lBer Bei

ÜtemBranbt nic^t bie S3cr!örperung ber leibenben, ringenben Seele, fonbern bie

ber lieBenben. Xk ^ergprebigt bominiert. ^n biefem Sinne ift bie „gro^e

Äran!enf)ei(ung" ba^ .'pauptmer!.

(Sine 5lu§Iefe Böfe^it^ei" 531enfc^en ift 'ocrfammelt. 2inf§ eine (Sruppe

^f)ariföer mit (iftigen, öer!rümmten föeftcBtern, red^t» unb öorn arme§,

elenbeö 33ol!. 5luf ber @rbe unb auf §anb!arrcn liegen bie ^ran!en l^erum,

tion ben jammcrnben 5lngel)örigen ^erBeigef(^leppt. ^n trelrf)e 5k(^t beB

6lenb§ tauchte bie Äunft Binab!

^Glitten unter bem U^ol! ftel)t ber 5[Jleifter, eine bürftige (Seftalt, tDenn=

gteid^ nic^t Böfelic^. ^an !ann in bem 5lntli| §äBlicl)!eit fo tüenig fcftftellen

mie Sc^önlieit. 5ltle formen finb gleicBfam öon bem barin arBeitenben

Seelenleben aufgc^efirt. ©Ben näl)ert fiel) eine junge ^rau mit einem !ran!en

Säugling auf bem 5lrmc bem D)hifter. 53ian BemerCt bie Spannung in ber

^Jtenge. 6r toirb mieber ein SBunber boEjieBen. ^efuS tnenbet ficB mit einer

ruBigen ^ilföBereitfc^aft bem äßeiBe ju. Seine öanb ftrecft fi(^ bem ^inb

entgegen, um e§ Bcilcnb ju BcrüBren. 5lBer ^ugleicB geBt eine 3}eränberung

in iBm öor. 2öir tüerbcn 3enge ber äßitlenyanfpannung, bie ,^u bem „2Bunber"

nötig ift. £er 5Runb pre^t fi(^ feft jufammen, bie Slugen fc^lie^en ficB faft,

©lana BricBt Don bem .Raupte au§. 5ln biefem 5RenfcBen ift atte§ aöille;

ber .Körper nur eine ScBale, fo bünn, ba% bie Seele burc^fd^eint. Sie mu§
etma§ öeHe», ©länjenbe» fein, äßcnn fie ganj bur(^Bräd§e, mürbe fie Blenben

mie bie Sonne am ^Jtittag. 5lBer fo fi^on ftra^lt fie ßi(^t unb äöärme au§.

S)iefe gan^e Seele ift ein großer üBermenfcBlicBer ßieBegmitle.
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9{emBranbt§ S5e!enntm§ lautet fonac^ ctlra: föott ift .Hraft, bic reine
ftttUc^c, (5)ute§ tüoöenbe ^raft. 3)ur(i) fic funftionicvt bie '•JJ^atcric unb ift

i^r boburct) untertüorfen. gttüa§ öon biefcr ^raft f)Qt jcbcr ^JJieiijd) in fid).

3um minbeften fo öicl, um, tüie bcr 5un!c jum gcucr fprintit, ,^u reagieren*.

3)ie le^te unb öorne^mfte ma^i aber ift ba§ fittli(f)c Übcrncluidjt. 3n"3cfu3
öon gZajaret^ — bie grage öom ©of)n ©otte§ bleibt l)icr unberübrt - feiert
eö feinen Xriumpf). ^efuS ift i^neu atten über, bcn Oicbilbctcn, bcn nn =

gebilbeteu, feinem 35oIf, feiner 3eit. ^n 3af)r()unbcrtcn bat fid) nod) feine

fittlic^e 5lnfd^auung gefunbcn, burc^ bie bie feine öeraltet luäre. ^m föcgcn-

teil, atte DIeuerungcn feitbem tüaren nur ein 3urücfgef)en ju ibm, ein äßicbcr=

au§Iöfen feiner Se^re au§ bem 3Buft, bcr fid) mit ben 3al)ren um fic Qn=

gefegt.

3u biefer obfoluteu @r!enntni§ ber Sittlic^fcit aU obcrftem 5prin,^ip liegt

bic Sßerför)nung, nad) ber (5artefiu§ fuc^te. 2Böf)renb fie in ber ^M)ilofopf)ie

erft buri^ bie nä(^fte ©enerotion (©pino^a) gefunbcn lüuibc, gelangte yiem=

branbt, aUerbingg im ^enitl) feiner .^unft, fclbft ju if)r. man ncrglcidjc in

biefer §inft(^t bie äßerfe bcr brei^igcr unb öier,^iger ^abre mitcinanbcr, ctma

nur bie ^Jtünc^ner ^affton, bic oben ertüd^nte |)irtcnt)crtünbigung unb ben

„?lbfd)icb be§ @ngel§ ton Sobiog" mit bem „5lbcnbma()( in (immauc^" unb
ber großen „^ran!enl^eitung". 3n biefer (}oIge entrollt fid) Dor unfern

Slugen eine mäd^tige ©nttoiiilung. 2öir begreifen, tüarum 'Jicmbranbt fo friü)

alterte, trarum ber £)rciuubfünf3igjäbrigc (6clbftbilbniy oon 105*») fd)ou aU
©rei§ in bic 2BeIt fiel)t. Dtcmbranbt ^at in tocnigcr aly ^tüan^ig 3al)i-"cn

einen äßeg äurütfgelegt, 3U bem bic $p()iIofopl)ie (SartefinS — ©pino,^a) ctma

bie boppcltc 3ett braui^tc! Unb babci fc^eint bie Sätigfcit jener ';l>biloiopl)cn,

i!^rem frühen §inf(^ciben nad) gu fc^Iicfecn — GarteftuC' ftarb mit ')4, ©pinoja

mit" 44 ^a^ren — , eine nic^t minber aufreibenbc gcföcfcn ju fein. Übrigen»

ge!^t 3iembranbt uoä) über Epinoja f)inouy. ^)xmx ift beibcn ein fataliftifdjer

3ug gemeinfam. 5lbcr Ütembranbt bleibt immer auf bem ^obcn bcr d)rift-

Iid)en 2lnf(^auung, mit ber ©pinoja nid)t§ gemein l)at. 6r nöbcrt fid) bicrin

boc§ me!^r ber beutfc^en $P^iIofopl)ie. 6tct)t bod) gerabe fein ^Vfu*3 al» öer^

!örperter SiebeStuiEe bem @ott Spinoza» , ber feinen ^Xücd fcnnt , fd)arf

entgegen. |)ier fül^Ien toir ungicid) ftör!er eine 5lnnäbcrung an bie ^bcc ber

beutfc^cn mt}\ixl tüie fie 5}tcifter gcfbaibt auSfprad^: (Sott ift ^]Jlinnc, iOittc.

5Jtinne unb äöiEe ift etn§. äßer ben grijfeeren älMlIcn [)at, bcr l)at bic gröBere

Tlinm.

Ütembranbt» Ütcligiofität nimmt einen langfamen, fd)lucrfälligcn (>nt=

toicüungägang. ^n feinen ^ugcnbarbeitcn finbcn mir nod) bie profanen

5)lotiöe tuefentlii^ innerlid)cr erfaßt ai^ bie biblifdjcn. (irft langfam lebt er

\iä) in bie gewaltigen Stoffe ein. ßnbc bcr ticr^igcr ^\abrc (.^lunbcrtgulhcn-

blatt) erreid^t er ben .^Df)cpun!t; aber bennod) ,^cigt fid) aud) fpätci ein

S03eitcrgef)en in ber pfl)d)oIogif(^en 2>crticfung. 3)ie „Ohablegung" ift l)icx\nx

ein merflnürbigeS ^cifpicl. ^n tiefer 5iad)t bducgt fid) ber flcine .-^ug nac^

bem f^felfcngrab. ein ^knn, bcr bem 5Befd)aucr bcn fluiden mcnbct, trögt

eine Saterne. Wan fic^t fic nic^t, aber mau ficbt bcn 5d)cin, bcr über bic
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©ruppe fättt. S)a§ öoEe 2\^i liegt auf bem Soten, ben bie 5Jtänner forgfam

tragen. S^iefeg 2id)t öernic^tet ben ©Iau6en an einen ^u\aU. ©erabe toeil

e§ fo gans untoiKÜirlic^, fo o^ne jebe ©pur öon 3l6ftc§t gegeben ift, empfinbet

mon ey tüie eine ^ügung . . .

Hnb no(^ ftdrfer brängt fii^ biefe§ ©efü^I in ber „^reujaBna^me mit

ber ^acfel" ouf. S)a§ Si(^t, has öon ber gocfel au§ fic^ über ben toten Seib

unb ba§ 2;uc^, in bem er ^eruntergelaffen toirb, öerbreitet, ^at ettoa§ 2ebenbige§.

@§ ift ha^ jener leuc^tenben Seele öernjanbtefte Clement, ba§ p ber einfamen

Totenfeier erfdieint. 2öie e§ t]inaufled!t an bem Suc^e, ber Seiter, bem

^reuäegftamm, ben gefctjäftigen .^önben ber jünger, bem ©eböube im öinter=

grunb ! 6e(tfam ift ba§, teibenfc^aftlic^ reöolutionär. S)ie Stimmung tuir!t

hanad), um bog ©emüt ju erregen, bie ^^antafie mit mirren öeratneifelten

SSilbern 3U erfüllen, ^lan möchte fic^ benfen, ba§ e§ plö^Iid) an aEen gnben

aufbrennen, ^erufalem in gtammen ftel^en !önnte. 5lber bie ^^acfel erlifc^t,

unb bie SSifton öerfinft. Sie tiefe ^adji maltet aEein über ©olgat^a unb

bem fd)lafenben ^erufalem in ber Xiefe. dlux in ber Erinnerung bleibt ha^

S3ilb: toie ha§ Sic^t fid) plö^lic^ ü6er ben toten @ott marf unb tnie auf=

fc^reienb an bem Sa!en ^inauffu^r.

5Jle^rere ^a^re Dörfer (1640) ^at 9tembranbt in feiner 3iii^^e^T^ci^i^§=

familie (Souöre) ein ©egenftütf ju ber Äreu3abna^me gefi^affen. Sin troutes

Silb au§ ber ßinb^eit S^fu- Sn bem gemütlid^en ed)t ^ottönbifc^en 9iaum,

ber SBo^nftube, 2Ber!ftatt unb ^üc^e ^ugleic^ ift, !auert bie ^Jlutter ^[Raria,

eine anmutige junge ^rau, auf ber @rbe, bem ßinblein bie Säruft bietenb.

©ro^mutter 5lnna ^odt baneben unb blitft Don ber SSibel auf unb mit be=

:^ogli(^er Qreube auf ha§ ßinb. SSom f^enfter ^er, tno 3ofep^ ^antiert, !lingt

ber gleichmäßige Son ber ^iinmermannyorbeit. ©ine ftiEe 5intag§fäene frieb=

liefen ^amilientums. £)o fällt burc§ ha^ ^enfter, üor bem ber 6ommer=
nadjmittag feine toeic^en 2öne n)ebt, ein milber Sonncnftraf)l unb gerabe auf

ha5 ^inb. @§ ift tnie ein @ruB • . •

Sßieber jene§ ^iifa^^entreffen , ha^ lein Zufall fein toiß. 9tembranbt

fte!§t mit fc^ttjermütigem ^licf in ben 5llltag. 6» fc^eint manchmal faft, al§

ob er mit bem Seben einen ernften |)aber ^ätte. 2ßa§ i^m Zeitig ift, ha^

möchte er barum ^erau§löfen au§ bem übrigen. 3lber nid^t trennen, nur mit

einem golbnen ^aben umjie^en, — üon ^ier ab ift Heiligtum.

Daju bient i§m ba§ Sic^t. 6r legt ha^ , tt)a§ er liebt, in feinen t)er=

fc^önenben Schein, unb ha^ anbre läßt er im 5^un!el, fc^iebt e§ oft toie jornig

in bie ^a^t ^urüct. ^n einfamen kämpfen tuirb ^efu§ be» ^ünftler» Siebling.

@r fte^t in if)m ben beften 5Jtenf(i)en, ben attein ©uten. 2)arum ^ebt er i^n

au§ bem fc^toeren, trüben XiinM in ba§ befreienbe, ^eilige £id)t.

Seuc^tenber ©ruß bc§ freien, flutenben @lement§ bünlt i^m ba§ Sc^önfte

unb ^reunbli(^fte , toag er ber in engen S^afein§f(^ran!en gebunbenen 6eele

geben fann.

5lber attmä^lic^ öoltäief^t fiel), tüie toir fe^en, eine 2Jßanblung. 35on bem

fanften Sonnengruß ber ßinb^citSfjene bi§ ju bem auffc^reienben ^acfelbli^

ber Äreu^abna^me ift ein jiemliclier 2ßeg. Stcmbranbt» eigne $Pafftonygefc^i(^te
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liegt bajtüifc^en. 3)te 9?egungen bc§ öerjcnS finb 311 qcfieim, aU bafe c§ im§
geflattet fein bürfte, jeelifc^e ©rcnjpunftc Biograpliifd) ]u mnrficrcn. ^^Ibcr

für 9temBranbt [te^t feft, baB 6a§!ia§ 2:ob eine grofie ^yinbcnuig dctüirftc.

Unb ba§ ©eltfame ift: feine .^unft getnann babei. S^er Slob bcr geliebten ^lau
fc^eint alle§ S^tereffe am ßngcn nnb .^leinen , ba§ bem Äünftter fiiil)er ftarf

eignete, gelöfc^t 3U Mafien, ßin großer objeftiöer 3ng tommt in feinen Stil.

@§ gifit üieHeic^t 0)lenf(^en, bie \\ä) tunnbcrn, boB bic „5kd)trt)ac^e", bicfes

anf(^einenb in froher, ruhiger Stimmung gef(^affene 9iiefcnmei-!, im lobcöjabr

©a§!ia§ entftanb. Unb bod^ ift eg begreiflich, ^in ber leljten , ungcuiiffen

3eit ber Sorge unb Unruhe tnöl^renb Saeüa» ÄrQn!f]eit flüchtete ber .^ünftlcr

ju feiner 5?unft, fuci^te in i^r einen ©egenfal^ 3ur äÖirflid)teit. ^n einem

üBermäfeigen 5lnfpannen feiner .Gräfte fanb er flüd)tigen Iroft , iVrgcffen

;

äuglei(^ aber auc^ getuann feine Seele einen l)öl)eren (^efic^t^punft. Saofia-j

%ob löfte eine ^ütte !leiner ^ejieljungen, bie i^u an eine fonnige ^tltäglid)

!eit gefeffelt. 5^un, ha biefe fanften ^effeln gefallen, fc^ritt ber ftünftler

^ö!§eren !^itUn gu, eine gro^e (Sleic^gültig!eit gegen alte» ^w^ücEliegenbe im

^ergen. Seine SelbftBilbutffe berraten ha^. 3^ feinen Singen ift etlra» au§=

gebrannt, ba§ fc^öne Seu(^ten fuBjettiöer ©lüifSempfinbuug für immer er=

lofd)en. 5lber bie Seele ift barüBer nic^t ftügellat)m getüorben. ^^re Sd)n)ingen

entfaltet fte ie|t erft jum mächtigen ^^luge: ^eimtne^ l^eifet if^r ^al)rminb.

Wtf)X unb mel)r rüdt ha^ religiöfe ^roBlem in bie ^Jtittc be» £eben5=

toer!e§. 5Jtit inniger Siebe nähert fi(^ Ütembranbt ber buri^ bie ^a^nfliinbcrtc

ftra^lenben @rf(^einung be§ galilöifd^en ße^rerg. S)a öertlärt fid) il)m biefer

me^r unb me^r Bi» jur öoüen (5iöttli(^!eit. S)er SeiB, über ben baö irbijdje

Sid)t 3U le^tem ©ru^e ^inflammt, ift bie tote ^ütte eineö ©otteö!

Äunft ift ©rlöfung be§ ®eifte§, ber iu ben S)ingen unb erfd)einungcn

liegt. SSon bem befeelten §au(^, ben tüir in einer 2anbfd)aft, einem ^^nterieur

al§ Stimmung empfinben, jenem leifeften gluibum be§ 5ltteben§ unb =meben5,

in ba^ unfre Seele tnie eine Berührte Saite ein!lingt, 6iy ju bem mad)tiiollen

§eranfluten ber h)eltumfd)tüingenben Energie ber ßiebe. 2)iefem leljten ^Jtotio

gaB giembranbt menf(^lic^e grlöfergeftalt — 3elu§- 3fn ^W fafete er aüeö

tote in ein einfaches (Sebet ^ufammen, inonac^ bie epoc^e um i^n ^cr in öer=

tüorrenen 5lu§brü(fen rang.

äöir aber blideen ^eute gu ÜtemBranbt hinüber, mit ber refttofen 58e=

tuunberung, bie alte§ ©ro^e ersmingt. 3tüar tuiffen njir, eine§ fcblt ilim:

bie Tbefreienbe §eiter!eit be§ .^erjeng. (5r l)ot ein id)toereö (Skmnl Slber er

ift groB in feiner Sc^iüermut, unb bie Seufjer feiner bebrüctten Seele öer=

tnanbelten fic^ i^m in Offenbarungen unfterblic^cr Sd)i3nt)eit.
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@§ tft ein eigentümlic^eg ©efü^I, bieienigen, mit benen man qeleöt unb

geftreBt, ge!äm^ft unb getnirÜ ^at, aEmä^lic^, tnenn fte in bog $PQtriar(^en=

alter treten, l^iftorifc^ Serben gu fe'^en. S)ie Satfac^e ftellt man freiließ an

ft(^ felbft fe[t, bie (Smpfinbung tüirb un» aber erft bei bem 5tnbli(f be§ anbern

lebenbig! 2BeiI)nad)ten 1907 erfreute ^riebrid^ @|)iel^agen feine alten greunbe

unb bie neue (Generation mit einer 5lu§h)a!^l au§ feinen ytomanen. 2^
lannte fie längft; i(^ ^abe hk ©i^öpfungen be§ ^reunbe§ öon i^rem 5lnfang

bi§ 3u i^rem ©djlnffe al§ ein getreuer ßcfarbt mit einem ©eleit^tüort Be=

gleitet, in ßob unb Säbel, tüie e§ !am, je nat^bem ba§ jetneilige 3Ber! auf

mein Urteil unb meine 6timmung eingetoirft Ijatte. Oft ^atte mid^ ber £)i(^ter

^ingeriffen, oft meinen 2Jßiberfpru(f) f;erau§geforbert. SBie anber§ fallen mic^

je|t, bei bem i}urd^6lättern ber ge^n SSänbe, biefe (Seftalten an, tüie leifer unb

fanfter Hangen mir iftre Ütebcn im €f}x unb ^^x^^n r\aä), toie anber§ erf(^ien

mir bie SBelt, bie ber S)i(j^ter bor mir aufbaute. 3"^^^ f^^ il^i"^ Unmitterbar=

!eit für mic^ üerloren, ^otte fie an !^iftorifd^er ^ebcutung getoonnen, unb

au§ ber ßeibenfc^aft be§ politifc^cn 2)ic^ter§, bie mi(^ begeiftert ober erzürnt,

tüar bie erregte, aber bo(^ gehaltene ©timme be§ ©ef(^ict)tfc^r eiber» gctoorben:

cttna bie Sreitfcljleg, lüenn er bie ^ämmerlidjfeit ber beutfd^en ^uftänbe öon

1815—1840 fc^ilbcrt. 6o oft :^atte iä) mit bem ^reunbe über ben äßert

ober Untoert f)iftorif(^er 9tomane geftritten, nun toaren feine oier großen

9iomanfc^öpfungen : „^roblcmatifd)e Staturen" — „^n 9tei^ unb ©lieb" —
„Sturmflut" — .,äÖa§ Initt ha§ Serben ?" — felber ju l^iftorifc^en 3)ic^tungen

getoorben. 2)em neuen ©efd)le(^t unb bem nac^folgenben ift ©picl^agen ber

un0erglei(^li(^e unb unöergc^lid^e ©djilberer ber beutfc^en ©efettfc^aft, be§

beutf(f)en iöol!c§ in ber 3cit üon 18()()— 1890. 3)ie§ ift für atte 3u!unft

fein 9tu^m unb bejeic^net feine Stellung in ber ßiteratur.

5Rit bem 9toman „^roblematifi^e 5iaturen" nal^m er biefe Stellung ein

unb ^at fie bi§ ju feiner legten Sd)öpfung „greigeboren" be!§auptet. Unmittelbar
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fc^Iiefet er ftd^ an ben ©d^öpfcr unfte§ 3citroinan§ ßail ©uljfotD an. Xcn
^fforb, ben „3)ie 3iitter boni ©cift" anflcfdjlaflen t)abcn, l)at er ,^u einer

umfoffenben Sinfonie öerticft unb erweitert. Seine bcibcn crftcn yioüeUcn
„eiara 35ere" unb „5luf ber S)üne" ftef)en fein unb anmiitii^ norf) qan.^ int

SBann ber ßleciie unb ber 3tomanti! ; in ben „^roblcmatifcl)en ^Jlnturcn" fanb
er jtnci ^a^re fpäter fein eigenfte§ ©elbft. (Sr ift au§ ber .Uampfftimnninfl unb
ber 6atire ^cröorgec^angcn inie Sdiiücr in ben ,;}iäu6ern" unb in „.<Vabalc

unb SieBe". S)ie ©cfellfd)aft, ^enfd)en unb 3)tnflc, n)ie fie finb, h)ic fic fidj

if)m barftcÜen , mi^t er an beut ibcalcn ÜJtafeftab einer ©efeüft^aft , loic fic

in f^rei'^eit unb 6d)önf)cit fein foüte. Überall, in bem icrliältniö ber

6tänbc jueinanber, be§ "Abels unb be§ 58üri^ertum§ , ber lierrfdienbcn

Generation int ©taate 5U ber ^offc beS i^ol!ey, in bem lil^ibcriprud)

älDifd)en ©itte unb Seibenf(^aft, 2Bat)r^eit unb ßücje, bem 6elbft(^cfü()l ber

eigenen ^erfönlid)!eit unb bem 3h)in9 i'er ©efeClfd)aftÄformen tut fid) il)ni

ba eine .^luft auf, bie il)n quält, erbittert unb erfd)üttert : ein ^^Ibqrunb, ben

bie gelben unb §elbinnen ju überlninben , ju überbrürfen fud)cn , in ben

fie !ämpfenb unb leibenb ju tragifc^em Untergang ftürjen. Sclbftcrlebniffe,

eigene Erfahrungen unb ©timmungen geben ben erbidjtcten Ssorgängcn ben

realen Untergrunb unb bie perfönlid^e 9tote. ^ti(^t umfonft liebt es <BpicU

l)agen, fi(^ al§ ^^i^ber unb Erfinber ju bejeic^nen. ^n feiner Umgebung, ber

bcftönbigen unb ber i^m äuföllig begegnenben, entberft er bie paffenben

53ZobelIe für feine 9lomangeftalten , er braucht, tnie er fagt, einen Inirtlidjen

unb leibliaftigen gelben, um ben erbi(^teten bano(^ geftalten ^u tonnen, ^n
bem 9loman „^n 9lei^ unb ©lieb" er!ennt jcber als Urbilb Seoö biy auf

SSefonber'^citen ber @rf(^einung unb be» 5luftreten§ ^erbinanb l'affaüe niicber;

in ber ^elbin öon „greigeboren" erfte^t in einer gen3iffcn ibealiftiid)cn 3]ier=

!lärung bie eble, "^oi^gefinnte unb tapfere ^rau, bie unS einft aüen ücrel)rt

unb teuer tnar: ßina 3)un(!er. S)en ^Begebenheiten ber ^ni, it)ren @eban!cn,

Strömungen unb SSeftrebungen entnimmt er nic^t nur bie 'Hlotiöe, fonbcrn

oft ouc^ bie einzelnen S5orfäEe feiner S)i(^tungen. ^n ben 'H'omancn

„513roblematif(^e 9iaturen" — „Xux^ 51ad)t jum ßicl)t" — „Xic bon .»i^oben^

ftein" tritt un§ bie SSetnegung, bie Erregung be§ ^abres 184« entgegen,

äufammengebrängt unb öerbic^tet in bem öiegenfa^ unb Akmpf 3n)ifd)en bem

3lbel unb bem emporftrebcnben , nciä) @leid)bered)tigung im Staate unb in

ber ®efettfd)oft ringenben Bürgertum. 3)ie gntfteljung ber bcntid)cn So3iaU

bemohatie Inirb in bem 9toman „^n 3teil) unb ©lieb" ^uglcid) mit bem

trogifc^en ©djiiffal 2affalle§ gefc^ilbert, ber einen neuen gefcUfd)aftlid)cn

3uftonb grünben tniU unb an ben SSorurteilen beö alten, oon bencn er fid)

ni(^t 3U befreien oermag, an ber !onöentionellen fiüge, bie er oenüiinid}t unb

ber er ftc^ bod) untertüirft, jugrunbe gel)t. "Jlnfnüpfcnb an bie fnrd)tbarc

^0(i^ftut ber Dftfee, bie im ^ai)xt 187(i unfre .lüften l)cimfud)te, fd)ilbcrt ber

9toman „Sturmflut" bie moralifdje Zerrüttung unb ben materieUcn .Siiianimcn^

bru{^, bie traurigen folgen be§ fiegreid)en AUiegcv unb ber ©rünberjabre:

bie tatfäc^lic^c ^^lut toirb ba§ 6l)mbol für ben Stur] übermütiger unb

fittenlofer ©efeöfc^aftSfreife. Xk öntlüidlung unb ^^uijbeljnung ber foiifll^

S)eutfc^e Jiunbjdjau. XXXV, 5. 1**
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betnofratifc^en Sefircn unb ©runbidtie in ber '^Irbciterfc^aft, ba-5 'liefen i^rcr

5tnic^auungen uitb ^beale, ber Berürfenbe (JinfluB- bcn fte auf bie ©ebtibeten

ausüben , bie öoffnungcn auf ein ebtere^ unb freiere? D3bnic^entum , bie fte

in fo Dielen hochgemuten, aber Dhantaftiic^en ©emütern erraerfen , finb ber

gebanfl'ic^e unb real'iftifc^e ©runbftoff ber ?lomane „i'Oa-5 trill hah tnerben ?"

unb „Cpfer". 80 entroÜ't in mdd^tigen 5Il'frelfo6ilbern ber £ic^ter ben

^nfialt ber ©eft^ic^te ber tiier5ig ^sahxc. bie er feibft ftaunenb unb betroffen,

BetDunbernb unb entrüftet. proptietifcfien C^eiftel unb prophetiic^en 3ot-nel noLl,

miterlebt, an ber er mit allen Gräften feine? -öer^enl teilgenommen bat unb

bie er nun im ^auberfoiegel feiner -i^bantafte erfd}einen läBt.

3unä(i)ft burct)au5 al-^ -!|}arteimann. 5pieltiagen ift umwittert oon ber

9ltmoipbäre ber .Qonfiift^^eit oon 1860—1866: ein rabüaler fyortfc^rittlmann,

ein politifc^er Siebter. 2j)enn er auc^ nid^t al? ^;|}arlamen tarier ober ^ournalifl

in bie .Q:ämpfe be» Siage» eingreifen teil! ,
fo foll boc^ feine £i(^tung mit=

ftelfen, ber ^reifjeit unb ber ©erec^tigfeit bie Q^ahn ]u brechen. „Ütaum ibr

^crxn bem ?^lügelfcft[ag einer freien Seele I" 2)ie Strebenben, bie Üiingenben,

bk 5Ir6eitenben oerberrlicfit er, allen Unterbrüäten unb Enterbten fommt fein

^Hiitl'eib entgegen, menn itim auc^ nic^tl ^l^cenfc^licl^el fremb ift, lieb unb roert

ift iftm bod} nur bie 5lufopferung , bie .öingabe unb bte 6üte , unb feine

freubige Zeitnahme gtlt nic^t bem Scf)Ioc^tenfieger ober bem eifernen .»^an^Ier,

fonbern bem ilknne, ber an htm -^^la^e, roofiin ibn ha^ Sdiicffal gefteüt ^at,

feine 5pffic^t tut . ben S?rübern beiftebt unb ba^ Ueä}t Perteibigt. £iefe nie

öerteugnete (Befinnung bat Spielbagen, fotange feine SBirfung auf bie 3^^^^

genoffen noc^ eine unmittelbare n?ar , bie begeifterte 3uftimmung ber einen

unb ben 5}orrourf unb bie 5Ib[ebnung ber anbern eingetragen: jett ift auc^ fte

hiftorifc^ geworben unb brücft bem iTic^ter unb feinem SBerfe nur ben Gbren=

ftem^et auf. -'oier fallen Scböpfer unb 5d)öpfung nid)t auleinanber, beibe

finb aus einem ©uffe unb tragen ba» gleicfje ©eprdgc, ber ^nbalt be» Sebens

unb ber ^sntjott ber £id)tung becfen ftc^.

3ß?ie bie ^arteiung unb (Särung, ber Sturm unb Strang, bie poIitif(^en

unb fo^ialen 3BanbIungen feiner ^nt ben gcbanf liefen Stoff für Spielbagen»

Sichtung 6i(ben , fo ift bie beutfc^e ^'anbfcfjaft, mit fcitenen 5Iu5na^men, ber

5^oben, auf bem fte ftc^ belpegt. ^n ll^agbeburg am 24. ^ebruar l'^29 geboren,

ift er fc^on in ber .^inbbeit nac^ Stralfunb gefommen unb im ^^Inbtic! unb unter

bem -öaud) ber Cftfee groB geworben. 3}on Sommern unb 3iügen, Pon ber

3Baffer!ante unb ber 3^fßl' Don i^ren ^etcobnern, fjat er bie erften unb ftärfften

^ugenbeinbrürfe empfangen. Sie leben nic^t nur in feiner ^bantafie unb 6rinne=

rung, fte finb gteic^fam ein iei( feine» 25efenl. ^cf) fenne faum etwa? Schönere»

unb 5Inf(^au(ic^ere5 auf bem ©ebiete ber 9kturfcf)ilberung in unfrer mobernen

Literatur ai^ feine SBilber ber fagenummobenen , walb- unb !Iippenreicf)en

3nfe( in bem 9toman „.Jammer unb 5ImboB" , a(5 feine Sefd)reibung ber

toeit^ingebreiteten , fruchtbaren ©etreibefelbcr im @(an^ einel Sommernac^-

mittag! in „5piattlanb" : noc^ beute, nacf) fo oieten ^Q^^'^rt, Wenn ic!^ fie

wieber lefe, gebt mir ba^ Sotr] auf unb ic^ glaube ben frifc^en 2Binb ^u

fpüren, ber Don ber na^en See herüberweht, wie bamaU, aü fte mic^ bei ber
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elften Üeftüre ent^ücften. 5Iqc^ einigen in l'ei^jjig. iJjüringcn unb ^annoOcr
terbrad^ten ^Q^ren (anbete 'Spieltagen l^ö2 für immer in Berlin. X\t groBc
etabt ift feitbcm ber -pauptjc^aaplal feiner ^jd^lungen getoorbfn. ?tu5 hex

önge if^ier commerfc^en ober ttiüringiic^en ^eimot, ido fi(^ bic ^bplle i^rcr

^ugenb abioiett, tuerben bie gelben unb .pelbinnen Don Serlin ttie Don einem
U^^agnetberg ange5ogen. 5kc]^ ©u^Ioid^ Q^organg in ben «3iittern Dom Öcift"

ift Spieltagen ber Dollenbetfle Sd^ilberer ber berliner ©efcüfc^aft. gUii^ au-3=

gc^eic^net burc^ bie Schärfe, roie burt^ bie ^lannigfaltigfeit feiner ^eobadjtung.

SBelc^e ^üÜe Don libbeEen bot i^m bie merbenbe, rajtlos tätige, unru^iq

feaftenbe ilOeltftabt ! 3}on bem .Könige unb bem ^ofe in bem 3toman „^n 9l<i^

unb ©heb' 5i» ju ber 2tr6eiterforaiIie in „Cpfcr" burd^ oSSa. Stufen bft

geiellic^anlic^en Seiter. £al 2]?elt6ilb bei S^it^terl in feinem erflen ^Roman:

„•^roblematiid^e Dkturen" toar bei feiner ^ugenb unb ben geringen G-rfabrungcn,

bie er (latte mad^en !önnen, auf bie ©utlbefilerfreife SiügenÄ mit i^rem Irum
unb £ran , Don bem öaullef^rer fail ju ben iSoffäten in ben drmften -t^üttcn

bei xorfl, unb ben $rofefforenfamilien unb bem Bürgertum einer fleincn

UniDerfttätlftabt beid^ranft. ^n Berlin erfc^loB fid^ i£)m bie ©efeüfd^aft unb

ha^ Seben in il^ren -öö^en unb liefen, in bem bid^ten Dlebencinanber bei $runf»

unb bei (Jtenbl, in ber beftönbigen ^erül^rung ber fcinflcn SSilbung unb ber

gröbften 3lo§eit. Unb mie l^ot er biefe einzige ©elegentjeit benu|t! :3iic^t

nur, boB er biel dbaol moralifd^er unb materieller ©egenfä^c in ber Jüdjtunq

lebenbig jur Slnfd^auung brad^te — eine Slufgabe, bie aud^ anbern minbct

begabten -4?oeten im Sd^aufpiel loie in ber (rrjäfilung je nad^ i^rer Cfigcnart

gegl'ürft ift — ifim allein ift el gelungen, toal nur einmal in ber SBclt mar

unb nie roieber fo fein roirb, in feinen Sd^ilberungen feftjubaltcn : bic berliner

ÖeieÜigfeit ber nebjiger ^abre hti Dergangenen ^oörbunbertl. 3Bcr biefe @efcQ=

fdjaft. buien 3uiammenfiuB ^erDorragenbfler 2)lenfd^en, Don ^Parlamentariern

unb ^4-^olitifern , Don fieggefröntcn Cffijicren unb roeltberü^mten ©flctjrtcn.

Don Äünftlern unb Sc^riftftettern, bic fcitbem tro^ aller Selbftretlamc ber

']]iobernen il^relglei(^en bei un§ nod^ nid^t toicber geljabt ^aben, Don ^Hianncrn,

bie fid^ ibren SBcrt unb il^re SteEung burd^ 5Irbeit Don unten Itcrauf errungen.

Don fc^önen unb anmutigen grauen, bie il^rc 3Beiblid^!cit nod^ nid^t burc^ bem

Stic^ in "ba'i -li^nnifc^e entfteüt j&attcn. Don ©efid^t ju ©cfid^t gcfannt unb

genoffen hat, ber toeiB- ©eldg eine 3?lüte bei beutfc^en C'cbenl in ibr fpricBtc

unb buftete , tuelf te unb babinfd^toanb. ,3^^ £ic^ter ift Spiclbagen gcroefcn.

^m feinen i^üd^ern roirb bie 3ufunft i^r 2l6bilb toicbernnbcn unb nodj ctmas

pon jenem foftbaren ^(uibum ipüren , bal fic erfüllte unb ibr bic 2Bürjc

Derlieh.

ailan %ai ben (rrjäbler, ben 3tomanfc^rift|lcÜcr. ben ©albbruber hii Iidjta*

genannt. 2lber bei C'id^te befebcn ift er bod^ minbeftcnl ebcnfo crfinbuiigSrcidj

toie ber Sramatifcr, Dcrfügt über cbenfoDicl Stimmungen tüic ber 5:urd3i4jnitts=

Iprifer unb ifl jttieifellotinc ein größerer icdjnifcr all bcibc: Dor.iu^geic$t

natürlid^, baB er feine Äunft Dcrftebt. xenn mäörenb anbrc bcra £ramatifft

bie ^:i)roiDefte malen, bie Figuren fleiben unb bie Sjcnen anorbncn, muß bfc

er^dhler iein eigener Jeeorationimalcr, I^eatcrfdjneibcr unb ÄuUffcnidjicbcf
1?'
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fein. (Sielüt^ tann biefe 2^ec^nt! burd^ f^Ietfe unb Übunfl ^u immer t)ö^eren

35oE!ommen^eit, Sei(^tig!eit unb 6ic^ert)eit enttoicfelt tüerben, in ber öau)3t=

l'ac^e jeboc^ i[t fte eine angeBorene ©abe, bie 25or6ebingung für jeben Qpihx

in 35er§ ober 5Profa. G^ne SSaufinn, o!^ne ein innerfte§ ®efüf}( für ^rc^iteüur«

formen unb SSer^ältniffe giBt e§ feinen etilen ©rjä^ler. ©erabe in biefer

.Öinfi(f)t ift (S:piel^agen ein 5}^eifter ber Äunft. Sein SSeifpiel noc^ me^r al§

feine t^eoretif(^en Erörterungen !^aBen bie Sedini! be§ ülomanS geförbert unb

geläutert. 5lIIe feine Erzählungen finb ein !unftDoIIer SSau, ni(^t ein regel=

iofe§ unb n)itt!ürli(^e§ 5le6eneinanber einzelner SSorgänge, burc^gefüf)rte @e-

mälbe, nic^t flüchtig Eingeworfene Sügaen, ^u bereu Sßollenbung bem 2}erfaffer

cöenfofe^r ber f^leiB tnie bie ßraft gefehlt ^at S)ie fpannenbe (S)efcEid|te

ift if)m ba§ Entf(^eibenbe, toie fie e§ fc^on bem 2)i(^ter ber ^lia» toar. S)ie

(i^araüere enttoitfeln \iä) , bie S)inge Oer!nüpfen unb bie SSegeBen^eiten t)er=

jc^Iingen ft(f) Bei i^m, rafc^ unb in unauf^altfamer Steigerung fc^reitet bie

.s^anblung öorh)ärt§. Er tnetteifert in ber ^unft be§ ^oBuIieren» mät Sßalter

Scott unb S)icten§, bie feine 5}lufter finb. hinter bem feinen unb Bunten

(SetoeBe ber 3)i(^tung OerBirgt fi(^ bie ^hze be§ 2Ber!e5 toie ber Sc§ö:pfer.

'Jtie tritt er ^erOor, um fic^ bem Sefer Bemerüic^ gu machen, beffen ©unft

,^u erBittcn ober feine SlBfic^ten ju erläutern, j^üx fic^ felBft foll fein 2ßer!

f^Drec^en: „^^ic^t ber 53lQffe quoIboE aBgerungen, fc£)Ian! unb leicht, toie au§

bem 9li(i)t5 gefprungen, fielet bog SSilb üor bem entäütften ^iid."

91eBen ber Betregten unb an^ie^enben ^aBel öerlangt man oon bem @r=

.^ä^ler bie Schöpfung c§ara!teriftif(^er ©eftalten. S)er 9leiä be§ ^umoriftif^en

Romans Beruht ausfc^tieBIid) auf i^nen. 5lBer entBe^ren !ann fie feine

längere ©efc^id^te. SelBft in bem SlBenteuerromon be§ älteren 2)uma§ öon

ben „S)rei ^u§!etieren" finb e§ öiel me^^r bie E^araftere unb bie ©egenfä^e

ber brei gelben, bie unfre Seilna^^me geloinnen unb bauernb feft^alten, aU
bie f^üHe ber tounberlic^en 3ufätle, in bereu 9^e| fie oerftridtt tnerben.

6onfuelo§ Si(^tgeftalt geleitet un§ burii) bie Sßirrniffe i§re§ £eBen§, Eugenie

©ronbet, ßoufine S5ette, ^a\ia ©oriot, ^^rau 5[Rarneffe unb Eäfar SSirotteau

finb bie Sd^eintoerfer in SSatäacö ^omöbie be§ ^arifer ßeBens. ^n ben

Spiel^agenfc^en 9iomanen ^eftet fi(^ baS ^ntereffe jumeift an bie gelben:

unn)iß!ürlict) öerBinbet fic^ in bem ©eifte be§ £efer§ ber ^ä^^^eih oon „Jammer
unb 2lmBoB" unb „äßa§ toitl ba§ inerben?" mit bem S)id)ter. Er BcOor^ugt

bie iungen, ftreBenben, ehrgeizigen 5Jlenfd)en, bie ou§ geringem Staube, au§

ber S)umpfEeit ärmlicher SSer^ältniffe fic^ burdE Sathaft unb ©lütf ju ben

^öi^en be§ £eBen§ emporarBeiten: toirffam ^eBt fic^ bann oon ber 35efct)eiben=

^eit unb Einförmig!eit ber 5(nfänge ber 2IJect)feI unb bie 5JlannigfaItig!eit ber

Sezie^ungen unb Begegnungen im f^ortgang i^rer Enttoicflung aB, unb ^u-

gleid^ h)äct)ft ber 9iei3 ber Erjäl^lung mit ber Ertoeiterung be§ ^orijonteg

unb mit hzn immer ernfter unb bro^enber fi(^ geftaltenben ßäm)3fen be§ jum
Wanne reifenben Jünglings. S5i§ ^u feinen legten Schöpfungen ^at Spiel*

tiagen an bie[em tuerbenben, ft(^ Bilbenben, fortfc^reitenben .f)elben feftgel)a(ten.

9JocE fein äßilfrieb in bem 9toman „Cpfer" ift eine ringenbe, SBai^riöeit

fiic^enbe 5^atur: ein junger 5trifto!rat, ber, unBefriebigt Oon feiner Umgebung,
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bon bem ©enuB unb gj^üBififlonfl be§ £e6en§ au§ «mitleib, ®ercd)tiflfeit§=

gefü^I unb Siebe ju einem Ü}iäbd)en au5 bem 5ßol!c ,^ur eo^inlbcmofrntic
ü6er(^e^t unb an ben unü6errt)inbac^en ^Jtdc^ten bor (Scburt unb (^eiuol)nl)cit,

in ber gerben (gnttäufi^unfl, bie i^m ber ^ßerfud), fid) in bic 3Bclt bcr armen
Seute äu f(^i(!en, bereitet, al§ Dpfer fäüt. Um biefe .Söauptflcftaltcn brän^tM ^^^ (Setüüf)t ber 5Ze6enfi(^uren, aEe mit flleic^cr 3d)ärfe unb iöcftimmtl)eit

umriffen unb l)infleftellt. 2Bie biüig nefimen bie ^läbd)cn unb 5}rancn neben
ben gelben ben beöorauqten ^la^ ein. ^n ben öcrfc^iebenftcn 3timmunflcn
unb 6^aro!teren begegnen [ie un§, öon ber ^rinacifin biä ju bem ;vifc^er=

mäbc^cn im 2^ünenborf. 2Benn einer, fo !ennt Spieltagen bic äli^aUungcn

unb ©e^eimniffe be§ grauent)er3en§ , tnelc^ ergreifenbe unb cinbringlid)c

©egenüberftellung ber ©attin unb ber beliebten gibt er unä in bem ^Homan
„6tumme be§ §immel§", hjelc^ ^erbe ^ungfräulic^feit unb C^ntfagung erbebt

bie ßotte im „Opfer" au§ i^rer nieberen Umgebung jur fc^önften 53icnid)lid)-

!eit, tnelc^ bömonifi^e Seibenf(^aften ,^erh)ü^len bie 9tcbc!Ea ber „Ajerrin",

tueld^ ^beal für bie f^rau ber ^u^untt fteEt bie öelbin oon „f^freigeborcn"

bar. ^n (Spielf)agen§ 9tomanen übertnuc^ert nod) nic^t bog erotifdjc (vlcmcnt

unb bie p^Qfiologifc^e äBeibli(^!eit, Inie fte feitbem unfre erjä^Ienbc l'iterotur

entneröt unb entfittlid^t ^aben, feine ^^rauen beUjegcn fic^ nod) in bcr ihnen

Don ber 91atur beftimmten ©pf)äre unb beft^en no(^ ben f)oIben £uft unb 'Kei^

ber ßeufc^^eit unb bie ©e^nfud^t nac^ ber blauen ^(ume ber 3tomantif.

5tber ba^ ^ilb ber @efellf(^af t , tnie umfaffcnb in feinen 3Ibftufungen

unb tQpifc^en f^iguren e§ ber ^ic^ter anä^ entn)irft, mürbe bod) nur un-

boEftänbig unb einfeitig bleiben, menn fi(^ nidjt gu feiner 33cobad)tung, (i-r=

fa^rung unb ©rgrünbung be§ 5Jlenfd^en(eben§ bie 2^iefe feine» 9iaturgcfüt)l»

(gefeilte, .^ier liegt eine ber fröftigften äßurjeln feiner S)id)tung unb ihrer

l^inreifeenben äBirfung. 2Bie Spieltagen bie 5kturfc^aufpiele ju fc^ilbcrn

tüei^ — ben Söed^fel ber ^a^re^äeiten , ha^ grüt)IingSabagio, bie Stimmung
be§ ^erbfte», ha^ fanfte unb träumerifc^e SL^errinnen eine» Sommertagc»,

Sturm auf ber See unb ©emitter in ben 33ergen — ba» ^at gleid) in feinen

erften ßräd^tungen überrafd^t unb gefeffelt. Xa^^ 'Jiationale feiner Tic^tung

erhielt burc^ bie bemunberung^ttjürbige 2Biebcrgabe ber beutfd)cn ^Janbfdjaft

feine .Krönung. 9lügen unb 5iorbernet), bie ßüfte ber Oftfee, bic 2äler unb

2Bälber 2:^üringen§, bie märüfc^e |)eibc, ber Sd^marjmalb um Saben-^abcn

tcrfted^ten fid^ mit ben ©efc^icfen feiner gelben unb mcrbcn nid)t nur ein

2:eil Don i()rem, fonbern Don be§ ©ic^terS Seben, J)en!cn unb gmpfinbcn.

Spiell^agen iDar 1848 jung: er mußte barum in ber 5poIiti! ein ^bcalift

unb in bcr Äunft ein 9tomanti!er fein unb bleiben. S)a§ realiftifc^c 5trebcr=

tum pafete fo menig für if)n mie bie naturaliftifc^e 5]3f)otograp[)ic. ßr mar

fein 5lnbcter be§ (£rfolg§ unb !ein Schmeichler bcr ^Jkffe, and) baiin nidjt,

ha^ er in ber $ßerleugnung feiner !ünftlerifd)cn 5lnfd)auungcn unb C^runbfätje

in ben ©leifen 3ola§ unb ^bfenS gegangen märe unb in bem biirfligcn

mbfc^reiben unb Slbmalen ber 2Bir!li(^!cit unb bcr armen 2eutc ba^ ^nb\\d bc5

^id)ten§ gcfuc^t ^ätte. 3)ic 5iatur ift it)m mie bcr 5J^cnfd) nur ber Stoff für

bie S)id§tung, nic^t i^r 51 unb 0. grft burd^ bic Sefcelung, bic er il)m mitteilt.
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maäit bcr $Poet ben Befonberett SSorfaH gu einem ^unfttoer!, erft, inbem er ben

einjelncn au§ ber 5!}loffe !^erüor^e6t, bilbet er i^n ju einer (^arofteriftifd^en

ti)pif(i)en ©eftolt. Die 35ertDorren!^eit nnb bQ§ ^uföttiö^ ^^§ menfci^lii^en ßeBen^

orbnet er ^u einem gefe|mö^igen ©angen, giBt i^m 5tnfang, ©nttöid^Iung unb

6(i^lnB unb moc^t baburd^ feine erfunbene (Sef(^i(^te, bie fi(^ fo niemal§ unb

nirgenb» Begeben ^at, jum 5lu§bru(f tieffter (Seban!en unb ^um ©t)mBol be§

3)afein§. ^n biefem ©inne tüirb ber 9lomanbic^ter, ber fc^einBor nur ber Unter=

l^oltung bienen tüiE, gum ©rjie'^er feine§ 35ol!e§. @r !§ött il^m ein @))iegeIBiIb

feine§ 2ßefen§ unb STretBenS öor, bie öerüir^te, auf bie entf(^eibenben 531omentc

gufammengebrängte unb in Sic^t unb 6(i)atten ftar! Betonte 6]§roni! ber

^eit. äßenn er je^t öon bem ©ipfel feiner ad^tgig ^al^re auf fein SeBen§=

toer! jurütfBlitft, barf er fic^ o^m 9lu!^mrebig!eit fagen, ba§ er ber ^unft

©cBiete, bie fie öor i^m nur fd^üc^tern unb gagenb ju betreten tnagte, erfd^Ioffen

unb eroBert, unfre Literatur mit einer 9teil^e Bebeutfamer 3)id^tungen bereid^ert,

ba§ ©etoiffen feine§ 3Sol!e§ oftmals im ^nnerften erfd^üttert unb feine

moratifd^e ©efinnung, ben S)rang jur 2Bal§r^eit unb jur (Sered^tig!eit ge=

!räftigt l^at. Introite, nam et heic Dil sunt: bie§ gilt auäj öon 6^iel!^agen§

@rää!^Iungen in i!^rer (Sefamt^eit. ^lid^t nur bie ©rajien fpielen ^ier, aud^

bie 6d^id£fal§göttinnen Blidfen un§ ^alB mitleibigen, l^oIB mebuftfd§en SSlid£e§

an. Über bie ©egenluort tneit in bie 3u!unft hinein rei(^t barum i^re 2öir!ung.

S)er ^ronj, ber löngft be§ S)ic^ter§ Stirn giert, !ann ^eute feinen neuen

^toeig empfangen, aber er grünt unöertuelHic^ fort.
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5lrt^«r Hngnab.

2öic unfre tnoberne Kultur ber oltorientalifd^en manrfie tDertöDÜe 61=
xungenyd§Qft öerbanÜ, fo erlüeift fte fid^ leiber qu(^ auf einem ©ebiete Don
i^r abhängig, ba^ toir gern in unferm ©eifte^lcben ntiffen tuürben: bem
©cbiete be§ ^Ibergloubeng. 2ißie ^ier in einjelnen Ratten bie pben öom
Orient jum Occibent l^inüberlaufen, auf toetc^ent 2Bege bie 33erüf)rungcn ftntt=

gefunben ^aben, tüirb fic^ aEerbing§ in bcn meiften fällen nicf)t niefir fcft-

fteUen loffeti; ober einzelne niar!ante Satfai^en jeigen bie gegenseitigen

SSejie^ungen jo beutli(^, ha^ man taum an ha§ äöalten eine§ blofeen 3utaa§
glauben !ann. ©old^e SSeaiel^ungen liegen aud} auf bem ©cbiet ber 3[Baf)rfage=

fünft öor, bie \a nod^ I)eute genug begeifterte Sln^änger finbet; unb t)ier finb

e§ öor aüem Sraumbeutung unb 5lftroIogie, bie i^re äßuraeln in ^abt)lon

f)aben bürften.

3Jtit unfrer empirifi^en äßeltauffaffung unöereinbar, erfc^eint un§ bie

2Bo]§rfoge!unft in ber ütegel aU eth)a§ bur(i)au§ UnempirifdieS. S)em ift aber

ni(^t fo; auc^ fte ge^t auf bie ßrfa^rung ^uxM. 9tur fe^lt i()r etlria§, ba*3

eine em:pirif(^e äßiffenfc^aft nie öernac^Iöfftgen barf: bie .^ritif, bie ©fepfi«!

SCßäl^renb tvix un§ ftröuben, .^oinäibenjen al§ .^aufaljufammenl)önge auf=

gufaffen, ift ber S3abt)lonier tüie ein ^inb fd^nett bei ber |)anb , ,^n)ifd)en

©leid^äeitigem einen inneren 3ufö^w^cn^fl"9 anjunefjmen. Erleichtert Wxxb

biefe§ ungefcfjulte S)en!en burd^ bie tiefe 5ReIigiofität be§ SBabi)Ioniery. Überall

fte^t er ben fyinger ber ©ott^eit; ni(^t§ gef(|ie^t ol)ne ber ©ötter äöiücn,

furj, e§ gibt feinen 3"foIt- 2Bie eB bei ber 6rf)öpfung Don ^Jhrbuf ober

bem (Sötte, bem je nai^ ber Äultftdtte bie pdjfte 6teIIe im 5t^antbeon ein-

geräumt tourbe, beftimmt ift, fo gef(^ie{)t e§: bie ©t^irffalötafeln tonnen nicl)t

lügen ober irren ! ßiner berartig entlüicfelten religiöfen ^^lnfd)auung mußte

oud^ ha^ ^teinfte unb Unbebeutenbfte al§ ein '^tuäftufe be-? göttlid)en ÜlMUcn-i

gelten; e§ geringfd^ä^ig 3U überfef)en, mar unoorfid^tig unb fünbigl

^e§1)aib beobad^tete man in 25abl)(onien unb ^^lffl)ricn fdjon friUneitig

allerlei ^öorgänge, felbft fold^e, bie ung ganj unmidjtig erfc^cinen, unb brachte
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fte in eine faufole 2}er6mbung mit ben ©rqebniffen öon atterlei Unternehmungen

ober mit ßreigniffen öerfc^iebener 5lrt, fofern biefe äeittic^ auf ben Beobachteten

35organg folgten. 5luf biefe Sßeife glauöte man ft(^ ein 5Jlittel ju öerfd)affen,

ba§ ongaB, mie mon fpäter einmal unter ä^nlicfien 93er!^ältniffen fein Sun
cinjuric^ten ^aöe. So legte man ©ammtungen folc^er SSeoBad^tungen an,

bie man al§bann nac^ gemiffen ^rinjipien orbnete, bamit es bem 3}}al)r=

foge^riefter nid^t aEju fdjtoer tnürbe, in einem beftimmten ^aEe ba§ fae=

treffenbe Omen unb feine Deutung i^erau§äufinben. ^an toirb fi(^ fpdter

oEerbingg bie 9M^c ber 5Raterialfommlung öielfac^ erleichtert Mafien, inbcm

man nac^ 5lnaIogie neue gälle ^inäufügte, bie in ber ^Praji» tatfäc^(ic§ nod§

nic^t öorgefommen maren. ©o bilbete fid^ allmä^lic^ ein umfangrei(^e§

©l)ftem aM§, ha§ inbe§ ftet^ ben 2lnfc^ein ju n}a^ren fud)te, ba§ e§ auf ber

S5afi§ öon S^atfac^en aufgebaut fei. 5Jtan gab bann ben einjelnen ^äEen

ber Sammlungen gern baburd) ein befonber§ mir!ung§t)olle§ 5lu§fe!§en, ba^

man fie mit gefc^id^tlii^en ©reigniffen be§ grauen 5lltertum§ in Jßerbinbung

bradjte, inbem man etma fagte: S)ie§ ober jeneS ift „ein Omen, im SSertrauen

auf ba^ ßönig Sargon Don Sllfab (um 2600 o. 6^r.) bie @lamitcr befiegte," o. ä.

i)a^ jene Omina totfä(f)li(^ ju ber ^eit beoba(^tet njurben, au§ ber fie ju

ftammen oorgeben, barf man mit üiec^t bejtoeifeln. £)agegen finb bie ge=

gebenen ^iftorifc^en S^atfac^en, fotoeit toir fie nachprüfen !önnen, ftet§ richtig

unb be§^alb oft Don !^ol)em gef(^i(^tlic^en äöerte. ^a, e§ gibt ein gro§e§

aftronomifcfies Omentoer! Don etn)a fiebjig Safein (mit je etmo 100 Omen)
Umfang, bo§ gan^ unb gar ba§ 5Rilieu ber 3^^^ be§ großen Sargon Don

5l!!ab barbietet unb ben 5lnf(^cin erinecfen miU, al§ fei e§ in jener 3^^^ Der=

fa^t; burc^ biefe§ fd^cinbare 5llter n}oEte man htm 2Ber!e eine größere 6^r=

toürbigfeit üerfcljaffen unb ha§ 3}ertrauen ju ber 3uDerlöffig!eit feiner eingaben

erl)ö^cn. Diefe Omenfammlung , bie toir au§ ber Sontafelbibliotl^e! be§

affl)rifcl)en ^önig§ 5lfurbanipal (Sarbanapal, 668—62(3 D. 6^r.) genauer

fennen, fc^t bie politifdien 35er^ältniffe ber 3eit Sargon§ Dorau» unb unter=

fc^eibet be§^alb bie Dier ©ro^taaten: 5l!fab, Subartu, Slam unb 5lmurru,

bie in jener ^eit für bie babt)lonif(^e 2Belt allein in Setrad^t !amen. Unter

3l!!ab Derftanb man S5abl)lonien, Subartu finb bie im 9lorben Don SSab^lonien

gelegenen Öanbftrictje 5[Jicfopotamien§ , 5lmurru ha^ meftlii^ fid^ anfc^lie^enbe

©ebiet, ha§ bis an bie lüften be§ ^ittelmeere§ reid^te, unb @lam ba§ öftlid^

angren^enbe ßanb. !^ux ^eit 5lfurbanipal§ toaren bagegen bie politifc^en

35erl)ältniffe gan^ anbre ; e§ gab !ein ^önigreid^ 5lmurru ober Subartu me!^r

;

ßlam l)attc fid) aUerbingg bur(^ bie Sal)rtanfenbe ^inburd) erhalten unb ber

alte 5kmc S5abt)lonien§, 5l!!ab, mar ebenfall§ ni(^t in 3}ergcffen^eit geraten.

Stmurru beutete man nun aber auf bie Sßeftlänber überl)aupt unb Subartu

auf ^2lffl)rien, ba» jur ^eit Sargon§ noi^ gar feine ÜtoHe fpielte. 2Bie tnenig

biefe eigcntümJic^en SSe^cid^nungcn betannt ü^aren, betoeift ber Umftanb, ha^

ein affl)rif(^er Schreiber in einem Omenberic^t auibrücflid^ ju Subartu bie

35emer!ung l^in^ufügt: „Subartu finb mir".

%l§ bie reinfte unb Dorncl)mfte Oueüe, ben göttlichen SBilten ju erforfd^en,

galt bem SSobtilonier — menigftenS in ber fpdteren 3ßit — ^^^ geftirnte
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^immel; bort t)QÖen bie Götter i^rc Cffcnbaruniicn mit f)iinmlifd)cr Stfirift
öerjetc^net

;
e§ gilt nur, bie rid)tiflc Interpretation bicieö für bcn llnfiiiibiacii

mit fteben (Siegeln öerfdjioffenen Sud^c§ ,^u finbcn. 3)er göttlicl)c ümUe tut

fi(^ nun in ben 3]eränberungen be§ bcm ^Jten)cl)en fid) bietcnbcn .^immcU^
BilbeS !unb; unb ätnar ^Ben an biefen äJeränbcrungcn bie ;vii"fterne Der=

l^ättni^möBig geringen 5(ntcil; oielme^r finb e§ ©onne, ^JJlonb unb bie fünf
^Planeten — Saturn, Jupiter, 5Jlar§, SSenu§ unb hierfür uiavcn bamal-j
nur be!annt —

, bie ben bunten äBcd)fel in baö rjimmüfdje ^udj l)incintragcn.

^ie ^Beobachtung be§ §immel§, bie jtüeifedog in ^a6i)louicn iliren Urfprung
l^at, oerban!t alfo rein pra!tif(^en ißebürfniffen ifjre ent[tet)ung: nid)t un=

befriebigter 2jßiffen§burft , fonbern ba§ ä^erlangcn , ber ©öttcr äBiUcn ^u

erlaufenen, um il^m gemä^ ju leben unb ju (jonbeln, oeranla^te bcn Ü3abi)lonicr,

feinen ^tid ben Sternen ju^^umenben: bie 3Iftronomic mu^ bcmnac^ aU eine

fc^önc ^lüte angefe^en Serben, bie unerwartet unb ungclüünfdjt aui? jener

SlftertDiffenfc^aft ber Slftrologie entfpro^.

3)ie afftjrifc^en unb bablilonife^enM 5lftrologen, bie an aüen .^auptpläljcn

be§ Sanbeg tötig tnaren, !^atten bie Slufgabe, bie ©eftirnc genau ,^u 6eobad)tcn,

bie paffenbe 5prop^eäei()ung p bcm ictoeiligen ^att au§ bcm großen aftroIogifd)cn

Omenlner! Il5erau§5ufud)en unb biefen ^erid)t an ben öof ^u fenbcn, too er

bann nja^^rfdieinlic^ tneiter in be^ug auf beftimmtc !on!rete ^yätle, mc ftriego^

äuge, Xempelbauten, ^Prioatangclegenl^citen ber fönigtic^en ^amiüe ufU)., bc=

arbeitet Inurbe. SoId)e SSeric^te finb in großer 3ö¥ auy ber 3eit '^^IfurbanipaU

erl^alten. S)ie meiften befd)äftigen fic^ mit bcm ^Jionbe. Setanntüc^ battcn

bie S5ab^lonier ein fpäterl^in oud) öon ben ^uben angenommene^ ^33lonbial)r

Oon 3h)ölf, im Si^altial^r brci^e^n 5)ionaten. ^^uf jeben bicfcr l^bubmonatc

!am bemnac^ ein ^Jbnbumlauf, b. b. 29Vt? Sag. ^ian mu^tc fomit ^Jtonatc

öon 29 unb 30 S^agen miteinanbcr ablnet^feln laffen. S)er ^JJJonat begann ber

2;i§eorie nai^ mit bem Dleuerfi^cinen ber ^Jlonbfii^cl; in ber 'i^.U'aji» lourbc

jeboc^ ber 5Jlonat§anfang nic^t jcbeymal neu reguliert, fo baß e» leid)t ge=

fc§el^en fonnte, ha^ ber neue ^JJionb am erften 5Jlonatütagc nod) nid)t fid)tbar

toar ober aud) bereite am legten Sage be§ Dor^ergcf)enbcn yjtonat? gefebcn

tüurbe. SSereinigten ftc^ S^eorie unb ^Prajil, b. 1). h)urbe bie fc^malc Sid)e(

am erften be§ 9Jlonat§ jum erften ^ale n)iebergefef)en , fo galt bieo al-s

glüdt)ert)ei^enb unb al§ ein ^cic^en für normale ^uftönbe im Sanbc tnäbrenb

be§ Jommenben ^lonat». So lautet einer ber jafilrcic^cn iöerid)te auö bem

7. ^a^r^unbert:

„SBirb ber 5}lonb am erften Sage gefet)en, fo Ujirb 3hit)e unb ^rieben

im Sanbe ^errfc^en. S)a§ ^er^ ber ßeute U^irb frob fein. |)at ber Sag bie

rij^tige Sänge, fo bebeutet bie§ eine langbauernbc ^Kegicrung. ä'on iJ3uIIutu."

S)er kftrologe «uUutu teilt l^ier alfo gar nid)t feine tntfäd)lid)en i^cobad)=

tungen mit, fonbern nur einen ^luS^^ug au5 bem Cmcnwerf. Ter .s;-)ofaftrologe,

ber ben i8ert(^t in Empfang nabm, erfannte ja fofort bie implizite mitgeteilte

') (5§ fei haxan erinnert, ha^ \n ber 3cit ber Satfloniben , \n bencn aiic^ \!liurbanipal

gefiort, iBabl)(onien unb "Xffijrien meift burc^ ^^Jerfünalunton uctciniiit roaten. Ter Äöiiig Don

Slfi^rien toar aud) §crr uon '43abt)tonien.
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2:atfa(5^e, ha^ ber 5!Jtonb om erften %aqt gefefjen Inorben tnor, ba SBuüutu

fonft einen anbern 5Ibf^nttt au§ bem Omentnerf ^ätte jitieren müfjen.

SSebenütc^ tüar e§, inenn ber ^Jlonb Bereits om 30. lac^e tüiebergefe^en

tüurbe, h3a§ in ber 5PrQji§, tnie tnir foeben gefef)en ^aben, (ei(^t gefc^ei^en

!onnte. S)ie[e§ bebeutete auf jeben gall Ungtüd, inbe§ nic^t immer für

5l!!Qb=5BQ6t}Ionien, fonbern oft genug für ©ubartu, @lam ober ?lmurru. ®ic

einzelnen Tlomk fe^te man bann tüof)t anä) in eine beftimmte SSejic^ung

äu ben einzelnen Staaten, unb fo ^ei^t e§ on einer ©teile au§brü(fli(^ : „3)er

^Tconat ©iöon (britte ÜJlonat) ift 5lmurru." öin folc^er SSeric^t au§ htm

50lonat ©it)on lautet:

„Sßirb ber ^onb am 30. ©iüan (III) gefeiten, fo toerben bie 3l(^lomtten

(b. ^. bie nomabifierenben 5lßüftenbetr)o:^ner) ben 9tei(i^tum 5lmurru§ öerse^^rett.

2)er ^Dlonot Siöan ift ?lmurru. S5öfe§ für 5lmurru."

9^i(5^t eben günftig für bie aftronomifdjen ^enntniffe be§ 7. ^a'^r'^unbertg

toutet ein onbrer SSeric^t:

„SCßirb ber ^Jlonb am 30. S^age gefeiten, fo bebeutet eg^ölte; ober S arm

be§ ^einbe§ tnirb eintreten. 2Birb ber 5[Jlonb am 30. 6(^ebat (XI) gefeiten,

fo tüirb eine SSerfinfterung ber l^önber eintreten. 3Som Oberfc^reiber." 2ßie

mon bom @rfct)einen be§ 5Ronbe§ om 30. 6(^ebat ouf eine f5^infterni§

— ougenfc^einlid^ fogar eine totale — fc^Iie^en fonnte, ift ganj unöerftönbliij^.

^anc^erlei 2)eutungen bot ein §of um ben 5Jionb. ©in augfü'^rlic^er

^eric^t fagt:

„2)iefe 9k(^t tüar ber 5Ronb bon einem §ofe umgeben. ^u:piter unb

ber 6!or^ion ftanben barin." ©olueit ge^t bie SSeobad^tung ; e§ folgt ein

3lu§3ug au§ bem Omentoer!: „3ft ber ^onb bon einem |)ofe umgeben, unb

fte^t 3>iipiter barin, fo tnirb ber ^önig bon 3l!!ob eingefd^loffen tüerben. ^ft

ber 5)ionb bon einem §ofe umgeben, unb fte^t 9iibiru barin, fo bebeutet e§

:

©terben unter bem 33ie^ unb ben ^elbtieren." -hierauf folgt eine aftrono=

mif(^e SSemer!ung: „i)er ©tern be§ ^Jkrbu! (3u))iter) ift bei feinem ^ufgongc

Umunpaö; ift er ätnei (!) S)oppelftunben (= 60") ^oä), ift er ©agmegar;

fte^t er mitten am ^immel (b. ^. im ^Jleribian), ift er ^ibiru." S)ur(^ biefe

5tu§fü^rung foE ber oben gebrauchte 5Zame 51ibiru gereci^tfertigt tberben.

^unmel^r tbenbet fic§ ber 5lftrolog jum ätoeiten Seil feiner SSeobac^tung : „3ft

ber 5Ronb bon einem |)ofe umgeben, unb fte!^t ber ©!or:|3ion barin, fo tücrben

bie ^Priefterinnen (23eftalinnen ?) \iä) 5Rännern nö!§ern; ober Sötijen toerben

morben, unb ber 23er!e!^r im ßanbe tbirb gehemmt tuerben." S)arauf fügt ber

5lftrolog eine tt)eitere Ü^oti^ f)inäu: „S)ie§ ftammt au§ bem (Dmen=)2Ößerfe

:

;3ft ber 5Jlonb bon einem .^of umgeben, unb fte^t Umunpae (ber Jupiter)

barin, fo tüirb ber ^önig bon ^^murru mädjtig tüerben unb fein ^einbe§lanb

bcfiegen. 5r)iefe§ ift ungünftig. S5on 9iabu=muf(^e5i."

äßeniger häufig finb bie auf SSeobad^tung ber ©onne ^urüdfgel^enben

9Jap:porte; manche ber l^ier zitierten Dmino nähern fi(^ meteorologif(i^en 25or=

au§fagen, fo ha§ folgenbe:

„3Eft bie ©onne bon einem ^of umgeben, fo tüirb e§ Stiegen geben unb

5inberung be§ 2ßetter§. 5öon 0{af(i)i=ilu.'''
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Sn bem aftrolonifi^cn Cmenlüerf tt)irb aurf) uiclfac^ auf bic J^axbc ber
aufflcl^enben ©onne S3caug genommen, ^in befonbcvö mistiger Ing in bicfer
|)inft(^t tüax ber 1. 9iifan (I), gieujaf)!-. 2Bir Icfcn:

„3ft bie ©onne am 1. ^ifon bei if)tcm ^lufgang rot mic eine ^yarfcl

unb erftro^a tüei§e§ ©elDöIf öor i^r, tritt biefcö jobann an ilirc Seite nnb
äie^t nac§ Dften ab, fo tüirb im ^lifon am 28., 29. unb 3u. eine 5öerfinftcrung
eintreten, ^n jenem Womi toirb ber (ober „ein") Äönig [tcrbcn, unb fein
©ol^n tüirb fid^ auf feinen S^ron fe|en."

„Sft bie ©onne om 1. 5Ufan bei i^rem Slufgang gelb, fo tüirb eine

aSerfinfterung eintreten ; ein ^^einb h3irb ftd^ ergeben unb ben Äönig fd)Iagcn."

5lufföEig ift e§, bafe in biefen ©onnenomen fo ()äufig öon ä^crfinftcrungen

gerebet tüirb, bie übrigeng ftet§ UngtüdE bebeuten. hiermit fönnen gcmife nur
aSerfinfterungen burc^ äßolfen gemeint fein, ha eine fold^e ^iserfinftcrung nad)
ber 9}orfteEung be§ Cmentüer!e§ an jebem läge ben!bar ift, tDäi)rcnb ja bei

einem 5Jlonb!alenber eine ©onnenfinfterni§ nur um ben 21»., eine ^lonb=
finfterniS nur um ben 14. 3:ag be§ 5}^onat§ eintreten fann. Cber foüte

man annehmen, ha^ ha§ Omentner! au(^ ^äUt aU möglich fe^te, bie in ber

^raji§ niemals ftattfinben fonnten? Wan öergleic^e bie folgenben ä3eifpiele:

„Sritt om 1. Siiar (II) eine SSerfinfterung ber ©onne ein, fo bebeutet

e§ ?ia^en öon ^eufc^retfen."

„Xritt am 9. ^jjar eine S}erfinfterung ber ©onne ein, fo tüirb bas Sanb
jerftört tüerben."

„a^erfinftert ftc^ bie ©onne am 2(). $8eabar (XIII), fo toirb ber A^önig

üon feinen S)ienern mit ber äßaffe niebergenjorfen tücrben."

2[ßie manche un§ gan^ unben!bar erfc^einenbe .Kombination bismeilen

eine (Srüärung finbet, bafür bieten bie folgenben aftrologift^cn iöcric^tc ein

gute§ aSeifpiel:

„©te^t bie ©onne im §ofe be» 5JlonbeS, fo mirb äßa^rf)eit im fianbe

l^errfc^en. 2)er ©o^n tüirb mit feinem Spater äßaf)r^eit reben."

£)ie ©onne !ann nun niemals im -^ofe beS 5Ronbe§ fielen. ?tuc!^ bürfen

n)ir ni(^t anne!^men, ha^ l^ier ettüaS in ber ^^rajiS niemals ßintretcnbe»

angenommen fei, ha ber betreffenbe ^paffuS einem Seric^tc entnommen ift,

bemnad^ ouf ettüaS tatfäd^Iid^ a3eoba(f)tetem beruht. 2Cßir lüärcn tuohl in

3}erlegen!§eit , eine befriebigenbe (ärflärung ju finben, nienn nid)t ein anbrcr

S5eric§t eine foId)e böte; l^ier ^ei^t eS:

„©te^t hk ©onne am ©tanbort be§ 5JionbeS, fo h)irb ber SVünic\ fcft

ouf feinem 2:i^ron bleiben." ^ierju fügt ber 5lftrolog bic Semertung: „3n

biefer 5la(^t "^at ftcf) ©oturn bem 5)tonbe genö^ert. 2)er ©oturn ift ber ©tcrn

ber ©onne. Sementfprec^enb ift bie 3)eutung beS CmenS; ®utc3 für ben

ßönig bebeutet e§; bie ©onne ift ber ©tcrn beS ÄönigS." Dafe bic ii^abi)lonicr

ben ©oturn als ©onnenftern betrachtet f)abcn, njci^ übrigens and) Xioboru*

©iculuS äu berichten. 3)er ©runb hierfür lag n^ofil bann, bci^ ber (^ott bcS

genannten Planeten urfprünglic^ gleichfalls folaren b'baraftcr battc.

5luf tücld^e äßeife bie 5}ilancten als Xolmctfd)cr bc-^ göttlid)cn ai^ittcn^

l^erongcjogen tüurben, mögen folgenbe 9tapportc ,^cigcn

:
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„2Bitb ber ©tern be§ @otte§ ^arbu! (= ;3upitei-) im ^a!^re§anfang

gefe^en, fo toirb in jenem ^a^re ber ^flanjennjud^S cjebeil^en."

„2Birb ber 2:obftro|enbe (= ^or§) im ßlul (VI. 5Jlonat) gefe^en, fo

töirb bie 6rnte gebei^en."

Selten tüerben au§ §ijfternen unb ©ternBilbern ©c^lüffe auf bie Bu^^u^ft

gebogen toie in folgenbem SSeric^t:

„3ft ber gro^e §unb (= Sötoe) bun!el, toirb ha§ |)er3 be§ Sanbe§ nic^t

fro^ fein ; ift ber ^öniggftern (= 9iegulu§ ) bun!el, fo iüirb ber ^alaftbireüor

fterben. SSon 9k6u=muf(^eäi."

SoI(^e aftrologifdjen ^eric^te, in benen ©lerne genannt tnerben, finb

bielfacf) be§{)alb öon großem SBerte, tueil fie e§ ermöglid^en, bie Babt)lonif(i)en

9iamen ber ©terne unb ©teruBilber 3U ermitteln unb fo ba§ SSitb ju

refonftruieren , ha§ fidf) jene ^eit be§ 2lltertum§ öom geftirnten Fimmel
gemad^t ^at.

''Mcx niäjt nur bie ©terne, fonbern auä) §immel§erf(Meinungen meteoros

logifc^er 3lrt galten bem 5lftroIogen al§ S5eo6aci^tung§obie!t

:

„3eigt fid^ rötliche» ©etoöl! am Fimmel, fo tnirb fic^ äßinb ergeben.

S5on 9la6u=a(^e=ri6a." Diefer SSeri(^t bürfte eine ganj Brauchbare 2Better=

iprognofe entfjalten. ferner:

„S5ri(^t im 5Jtonat Stbar (XII) ein ©türm Io§, fo tüirb ha§ Sanb in

SSerbcrben geraten." ^m^u bie ^emerfung: „6in Ütegenbogen toölbte fic§

t)om ^ori^onte 6i§ jur §ö^e be§ §immel§, o^^ne ha^ e§ eine Überfc^toemmung

goB. SBöIbt ficf) ein Ütegenbogen über einer ©tabt, fo toirb bie ©tabt, ber

^önig unb feine S)iener l§eit fein. S}on 5ld§ef(^a au§ llru!."

S5efonber§ toenbet man ©etoittern feine 5lufmer!fam!eit 3U. Sei biefen

Dmen geigt fi(^ oftmals eine überrafc^enbe 5l!^nlic^!eit mit unfern S5auern=

regeln, bie ja toieber^^olt öon ©eluittern ju beftimmten ^a^^'e^ä^iten ©djlüffe

auf bie 6rnte jiel^en.

.^ört man 2)onner im SIptil,

2}iel @ute§ bte§ Bebeuten triü.

Sßenn im ^iooembet ©onner grollt,

SBirb bem ©etreibe Sob geäollt.

©0 lauten ga^treic^e moberne SSouernregeln. 5i^nlic^ lefen toir in einem

S5cri(i^t au§ bem 7. i^a^rl^unbert 0. ß^r.:

„ßä^t 5lbab (ber äßettergott) im 5Jlonat Sifi^ri (VII) feine ©timme
^ören, oerfinftert fic^ ber 2:ag, fäHt Siegen, toölbt ftc^ ein Üiegenbogen unb

jutfen S3li|e, fo toerbcn bie ©öttcr bem ßanbe ©nabe ertreifen. 33om £)ber=

fc^reibcr." €ber:

„Säfet 5tbab am 5humonb§tage feine ©timme ^ören, fo toirb bie ©rnte

gebei^en, bie greife merben fcft fein, äßenn e§ am ^leumonbstage regnet, fo

tüirb bie ßrnte t)oc^!ommen unb bie $Preife toerbcn fcft fein. £)er §err, ber

-^önig lebe lange 1 $öon ^fc^oribu."

5)ie 5ln3af)I ber 5Donnerfct)Iägc toä^renb eine§ ©etoitter» tnurbe glei(^fatt§

forgfam beachtet, be§glcid)cn il]r S^iano,. .^icr toar ber 5P^antafic 2ür unb

2or geöffnet: toir !önncn gcmife ucrftcfjen, tocnn man ben Bonner mit ber
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Stimme eme§ ßömen ober ©tiere§ öerqleic^t; aber man tat bic'3 aui) mit
ben Stimmen öon ßfcl unb $Pferb, Sc^af unb .^mib, .£)ul)ii unb ©anö!

3)em S5Ii|e hjurbe fel6[tOer[tänbtic^ ciroBe iöcbcutunfl bciiicmcfjen ; man
Dergleii^e bie folc^enben Dmen au§ bem großen 2ikr!c-.

„SSti^t ein fSli^ im Cften auf, fo mirb ^bab eiam ü6erfcf)mcmmcn."

„SSli^t ein ^li^ im SBeften auf, fo tüirb ^^bab ^^Imurru übcrfdilrcmmcn."

„SSIiit ein SBIi^ bon 6üb nac^ Oft, mirb Üiegen unb Übcrfdjlücmmunft
!ommen."

©(i^Iimme elementare ©reigniffe trie ©rbbeben bebeutcn im allgemeinen

Unglütf

:

„25e6t bie ßrbe ben ganjen 2ag, fo bebeutet e§ ^tuflöfnng be» Canbcv."

„Sebt bie 6rbe im S^eBat (XI), fo iuirb ftc^ ein anbrer ^ürft im

^t^alaft nieberlaffen."

So umfangreich ba§ (Sebiet ber aftrologifc^en unb meteorologifc^en Cmina
auc^ ift, fo mirb e» bo(^ noc^ öon einem anbern (S^ebiet an Umfang über=

troffen: ber Seberfd^au. S)iefe ift fo rec^t ba§ 6t)ara!teriftifum be§ babt)Ioni=

fd^en £)ra!el!ulte§. £)ie ßeber galt bem SSabljIonier all ber Si^ ber Seele

unb bei ©emütel. ^u einer folc^en 3)orfteIIung trieb il^n too^l bie ftet§

med^felnbe ©eftalt biefe» Organe? , toaS if)m Bei Cpferfeftlicfjfeiten unb

ät)nli(^en SSeranlaffungen fdjon früf) auffallen mufete. 2)a lag es nal)e, bie

in fo mannigfacher ^orm erfi^einenbe ßeber aU bie Stätte ber ebenfo mannig=

fac^ unb kompliziert erfd)einenben Seele ju betrachten. 3)er fölaube, ba§

alle§ im 5)la!ro!o§mu§ unb 5Ri!ro!o§mu§ burcf) göttlichen Sizilien gefc^cl)c,

tjeranta^te nun ben Sabtilonier, bem Crgan ber Seele feine größte '^luf=

mer!fam!eit zu^utüenben. !^ux ^ammurabi^eit (um 2(J00 ö. 6^r.) mar bie

Seberfc^au in SSab^lonien bereit» gang unb gäbe, toie öor allem burc^ ein je^t

im S5ritifc^en 5Jtufeum befinblici^eg 2:onmobell einer Seber gezeigt mirb, ba5 eng

mit allerlei auf Seberfci^au bezüglichen ^emer!ungen befc^rieben ift. $ßon bem

S5erlauf einer folc^en ßeberfc^au bürfen mir un§ ettüo folgenbel 5öilb machen:

Sobalb hav für bie ^eilige ^anblung beftimmte lier gefc^lac^tet mar,

mürbe öon bem omtierenben $Priefter bie ßeber genau unterfu^t unb bie

einzelnen SBeobac^tungen niebergefc^rieben , um fpöter bem Cberpriefter ^ur

meiteren SSe^anblung überfanbt ju merben. Solche in .^eilfc^rift gcfci)ricbenc

Aufzeichnungen finb in me:^reren ©jemplaren auf un§ gefommen.

eine gro^e Sc^mierig!eit bietet für ben 3lfft)riologen bie ^eftim.mung ber

einzelnen 2:eile ber ßeber, beren eine beträ^tlic^e ÜJlenge in ben Cmcntcrten

genannt tüerben: ^ier mufe ftc^ bie 5pi)ilologie mit ber Anatomie Dcrbinben,

um zum 3iele z« gelangen, ßine Anzal)l ber ßeberteile ift bereit! befricbigcnb

er!lärt; fo toiffen mir z- S5., ha% bie SSabtjlonier ben pijramibalförmigen

f^ortfa^ (Processus pyramidalis) al§ „ßeberfinger" bezeichneten; mand)e anbern

5lu§brüc!e, mie „Stanbort", „^Pfab" u. a. finb nod) nid)t mit Sid)cvlieit zu

ibentifizieren.

Umfangreiche 2:ontafelferien bet)anbeln bie au§ ber ßeberfc^au gewonnenen

Cmina nac^ Art öon ße^rbücf)ern ober Äompenbien; jcbcr einzelne i^eftanb^

teil ber ßeber mirb einge^enb befproc^en, unb man muß fid) munbern, mieöiel
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^oin6tnation§möglic^!eiten her SSoBl^Iomer ^erau§äufinben öermoc^te. S)ie

ip^antafie ^If l^ier oft mit: fo tüerben getuiffe 5Jtarfierungen , bie fi(^ auf

ben Sebern frtf(^ gefi^Iad^teter ©c^afe 6emer!bar madjzn, ftänbig al§ „3Cßaffen",

„f^üfee" u. ä. gebeutet.

%u^ btefen Dmentejten fuc^te man ein befonber§ el^rtt)ürbige§ 5lu§fel)en

gu öerleil^en, inbem man i^re (Sntfte^ung in bie erfte SSlütejeit SSaBt^IonienS

-fe^te, in bie 3eit ber .^elben!önige 6argon unb feine§ ©o^ne§ 9laram=©in.

3)ie ^ier gefiotenen I)iftorifc^en S5emer!ungen Bilbeten 6i§ Oor fur^em faft

<iu§f(j^Hefenc^ i>a§ gefd)i(^tlid§e ^Raterial für jene ^^it, ba§ allerbing§ in

einigen 5Puii!ten buri^ alte Oueßen beftätigt tourbe. S5eif:j)iel§!^ alber feien

einige ber Omina mitgeteilt:

„Umfc£)lie6t bie Seberfldc^e ganj unb gar bie ©aUenblafe, fo ift ha§ ein

SSor^eic^en ©argon§, ber auf biefe§ €ra!el ^in nad^ @lam 30g, bie ©lamiter

meberfd)lug, fie umzingelte unb i^nen bie 5la^rung abfd^nitt."

äßir !önnen ^ier beutli(^ er!ennen, h)ie Omen unb £)eutung ineinanber^

greifen : bie ©oEenblafe ift öon ber 2eberflä(i)e gang umfc^loffen, b. fj. fie tritt

nic^t über ben 9ianb ber Seber l^erbor; barau§ tüirb ein ©infd^liefeen be§

f^'cinbeg getoeiSfagt. 6in anbre§ Omen lautet:

„Sielet bie Seberftäcf)e mie ein Söh)en!opf au§, fo ift ba§ ein SSorjeic^en

@argon§, ber auf biefe§ Ora!el !^in burc^ ben öerrfd^erring ber (Söttin

^fd^tar empor!am, (Segner unb äßiberfai^er ni(^t l)atte, feine ^^urc^t über

bie Sönber au§go§, ba§ 5Jteer bee 2öeften§ überfc^ritt, im britten ^a^xt im

SBeften aEe Sönber eroberte, ba§ Sanb unter ein^eitlid^e SSertoaltung brachte,

feine SSitbniffe im äßeften aufftettte unb bie SSeute ber S3efiegten im 531eer=

lanbe übcrfe^en lie^." §ier mirb alfo öon ber ©eftalt ber Seber, bie man
mit bem ^o|)f eine§ Sötuen Oerglic^, auf unbejtoingbare OJlocljt be§ ^önig§

gefc^loffcn.

©tlnae öertoidtelter ift has folgenbe Omen:
„^ft bie ßeberfläctje toie ein £>ecfel (V) tneit unb ^at leinen $t)romibal=

fortfa^, liegt ferner gur udjkn ber ©ollenblafe eine „Sßoffe", bie na(^ re(^t§

blitft, unb ift öor biefer bie linle Seite ber ©aüenblafe gefpalten, fo ift ha%

ein ^öoraeic^en (Sargon§, ber auf biefe§ Orafel l^in nac^ bem ßanbe ^ofalla

30g, nacl)bcm fid) ßaftubila öon l^afaHa gegen i^n empört :§atte, ben ©egnern

eine ^^iiebcrlage beibrad^te, il)r gelualtigeg .^eer nieberlüarf, ßafaüa in ©taub
unb 2;rümmerf)ügel oerlüanbelte unb e§ fo gerftörte, ba§ lein 3>ogel eine

Stu^eftöttc bort finben fonnte."

•Öanbelte e§ fid^ um einen beftimmten fon!reten ^all, bei bem man biefe

Oralelfammlung benulicn lüoEte, fo mufete ba^ ^ier auf ©argon belogene

Omen erft umgebeutet iDerben. ^n ben meiften babt)lonifd^=affQrifc^en ßom=
^)enbicn ber ßebcrfc^au ift ba§ bereit» gefc^e^en: bie 9lad^fä^c enthalten all=

gemeine i^emerfungen , bie fic^ inbc» — ebenfo tüie bei ben aftrologifd)en

Omen — meift mit lüidjtigcn ©taat5an9elegen()eiten befc^öftigcn. Einige

SSeifpiele mögen genügen:

„3ft ber „©tanbort" (bietteic^t ©aüenblofcngang) lang, fo toirb ber 3^ürft

auf feinem Unternel)mcn fiegrcii^ fein."
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„8i|t ber $pt)ramibolfortfa^ an ber Safi§ feft, tT3äf)rcnb feine Spiljc

naäi rec^t§ unb Iin!§ f)inü6erfättt, fo tuitb ber f^fürft bo^^ ^anb feineä geinbc-^

red^tg unb Itn!§ eroBern."

„^"^[t bic ©attenBlafe lang, fo lücrben bic Zac^c bc§ gürftcn lang fein."

©eltener toerben 5Pnt)atangctegcnl)eiten 6erüc!fiÜ)tigt

:

„3ft ätüifd)en bem „6tanbort" unb beut „5Pfabc" eine ^cidjimng jnjcimal

gcäeic^net", ~ e§ l^anbelt fic^ tüiebcrum um 5)tar!icrungcn irgcnbincldjcr 'JIrt
~

„fo njttb bie f^^rau be§ Betreffenben i^rcn ^lann umbringen Inffcn."

^n anbern Seiten mirb nur Oermer!t, ob eine 6rfc()cinung günftig ober

ungünftig fei:

„3ft bic ©atleuBIafe üBer normal gro§, ift e§ nit^t günftig; Bei einer

ungünftigen 6a(^e ift e§ günftig." 3)a§ le^terc foE mot)l Bcbcutcn: fragt ber

Ora!cIfud^enbe an, oB ein gegen i^n gerichtete? Unternetimcn üon Ch-folg be=

gleitet fein tnirb, fo ift ba§ Omen für biefe ungünftigc ©acl)c günftig, b. i).

ha§ gegen ben 5lnfragenben gerichtete Untcrnet)men mirb getingen.

2Bie berartige Omina in ber 5Praj;i§ ge^onbl^abt tnurbi'n, ,^eigcn un§ eine

größere ^Inja'^I 5lnfragen an ben Sonnengott <S(^amaf(^, bic aiüj bem 7. t»or-

(^riftlic^cn ^a^rl^unbert ftammcn. ^cn^r ®ott unb ber 2ßcttergott ^bab

tüarcn bie ©(^u|!^crren ber SBa^rfagefunft, bcrcn 5luöü6nng einer bcfonbercn

^^riefterüaffe , ben ^aru=5Prieftern, oBIag. 6ine folc^c anfrage lautet 3. ^.

:

„Bd^amaä) , großer §err, tt)a§ ic^ bi(^ ftage. Beantworte mir mit 3u=

öerläffiger Slnttnort! £)er ßicneral 5laBu=fd)ar=u3ur foll ncBft ben .<i^ricgern,

Stoffen unb ©treittoogen 5lfurBanipal§, be§ .^önig§ öon ?lfft)rien ((3(38— tiiif.),

fo biete bei il^m finb, aB^ie{)cn, um bie ^eftungcn 5lffl)rien», bie bie ^IRannäcr

toeggenommen , ,^urücEäucroBcrn. äßcnn er nun au§5iel)t , mirb er burc^

freunblit^e 9icbe unb freunblid^e§ ÜBerein!ommen ober burc^ ^Ä^affcnfampf,

©(^(a(^t unb ^rieg ober huxii} irgenbn)c((^c ^^unftgiiffe jene (}cftungeu 3urücf=

eroBern? S)eine gro^c ©ottljeit tüci^ el! ^ft es nac^ bem 3^cfcf)l beiner

großen ©ottfjeit, ©c^amac^, großer §err, Befof)(en unb feftgcfc^t! 2Birb

man e§ fe^en, Inirb man e§ ^ören?"

5lm 6d^Iu§ bcrartiger Stnfragen finb mcift S3coBa(^tungen üBcr eine

SeBerfci^ou angefü()rt, bie bemnad^ ju bem ^)x>cd^ unternommen mar, eine

5lntn)ort t)on ®ott ju erhalten. @ine 2)eutung ift ben Omen Bier niemalv

Beigefügt. 2Sir bürfen alfo annehmen, bafe biefe erft auf Oh-unb ber cin.^elncn

©tjmptome t)on ben 5|3ricftcrn nac^ ben Dor^anbcncn .^ompcnbicn au':^gearbeitct

unb bann bem Könige 3ugefteßt tuurben. ^ktürlicf) mcrbcn bic ^4.h-ieftcr and)

i:^re politifc^en .Qcnntniffe ^ux 9tegulierung ber l^cutung ocrmcnbct l)abcn.

$ßie eine fold)e 5lnttoort auSfaf), jeigt un§ eine ©ammlung t)on Ora!cl=

fprücBen ber ©öttin ^fc^tar öon 5trBeIa an ben ^önig ^}lfarl)abbon (681— <)<)8

ö. (SBr.). (Siner lautet:

„^ä) Bin Sfc^tar oon Uibtia. 5lfart)abbon, .^önig Don ^^Iffi)rien ! ^n

5lffur, Diiniöe, ^alad) unb 5lrBeIa Incrbe ic^ ^Kfarliabbon ,
meinem Äijnigc,

lange läge unb bauernbc 3a^rc geben . . . 5ürct)tc bid) nidjt, .^önig. id)

rebe ju bir; benn ic^ ^ahi bic^ nid)t öermorfen."

3n anbern Dra!c(antmorten lolrb eine gan^ genaue ^^Ingabc über ben

SSerlaiif politifc^cr (i-icigniifc gegeben. ©0 l}cit3t es in einer folc^en hei
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®otte§ Slfur Betreff§ be§ ßönigg: ,,3)te ^immerier tüerbe i(^ in feine öanb
geben, freuet tnerbe id\ in (SEipi (im 3a9^o§flß'^i^9ß) onäünben."

SCßä^renb l'eBerfc^au unb 5lftrologie bie öorne^meren 5JlitteI Bilbeten, bcn

SBiUen ber (Sötter ^u erfunben, unb be§!^aI6 öor attem bonn pr 5lnh)enbung

!anten, h3enn e» ftd^ um tnic^tige 6taat§a!tionen l^anbelte, goB e§ aud) für

ben getüöl)nti(^en SterBIid^en eine Unmenge 5JlögU(^!eiten , ft(^ (Setoi^^eit

üBer bie 3u!tunft 3U t)crf(^affen. §ier fpielt öor altem bie Jraumbeutung

eine Stoße. %uä) im SeBen ber dürften unb Könige toirb ber S^raum nic^t

gering gefc§ä|t. 3nbe§ offenBaren bie ©ötter biefen i^r S3ege^ren oft fc^on

bire!t : ber S^raum toirb jur ©otteSöifton. 60 träumt ®ubea, ber ?^ürft Don

ßogafi^, ba§ i^m fein ©ott 5lingirfu crfc^ien unb i^m ben ^efei^t gaB, feinen

S;em)}el neu auf,^uBauen. Ober öon ©t)ge§ er^ä^It 5lfurBanipal in feinen

i^nfd^riften , ha^ ber ©ott 5lfur i^m im S^raume Befohlen BaBe: „S)ie ^ü^c
^IfurBonipalS, be§ ^önig§ öon 5lfft)rien, erfoffe ; fo tnirft bu in feinem ^Jlamen

bcine ^einbe Befiegen."

5Iüe§ biefe§ finb aber !eine S^raumomina: in biefen fte^en öietme^r 2^raum

unb £)eutung in feinem für hm Uneingelnei^ten erfenuBaren ^uf'i^^enl^ang,

toenn auä) ein folc^er BiStoeilen 6to§ burc^fc^immert. @» feien einige ißeif:piele

angefül^rt:

„3;rägt jemanb (im 3:raum) einen äßagen, fo inirb er bie äßünfc^e feine§

|)eräen§ erreichen."

„6c^aut femanb einen SSogen an, fo Bebeutet e§ ^Proje^."

„SBefommt jemanb fylügel unb fliegt, fo mirb fein §unbament ni(i^t

feftfte^en."

3ßa§ jemonb im Sraume auf bem Äopfe 3U tragen glauBt , ift ebenfaUg

Bebeutfam. |)ier toirb man an bie ßrjöf^lung im 5IIten 3^eftament erinnert,

in ber (I. 5Rofe, 40, 16 ff.) ^ofep^ bem ^äcEer ${)arao§ einen Iraum beutet.

S5e!anntlid) ^atte biefer geträumt, er trüge brei ^i3rBe mit äßeiprot auf bem

^o^jfe, unb bie 5ßögel be§ §immel§ !amen l^eraB unb fragen baöon. ^ofepp
3)eutung lautete: „2)rei ^örBe finb brei S^age. ^n brei 2;agen toirb ^^arao

bein §aupt üBer bic^ er^eBen unb bic^ on einen ^Pfal^l l^ängen ; unb bie 25ögel

toerben bein gleijd) öon bir aBfreffen."

2ßenn man träumt, man fei geftorBen, fo gilt ha^ aU unl^eilöoE:

„6teigt ber S^räumenbe in bie Unteriöelt l^inaB, fo toirb er fterBen unb

in ber @rbe nic^t BegraBen toerben."

„Steigt er in bie Untertoelt 'ijinah unb ein 5Eoter Begrüß i:^n, fo mirb

er burc^ (äinfturj einer ^Jlauer um§ SeBen fommen."

©ine Bösere 5PerfönIi(i)!eit fc^eint ben Deutungen gemäfe in ben folgenben

2:raumora!eIn öorau§gefe^t ju trerben:

„Xrägt er einen SfiegenBogen al§ ^o^jfBebeifung , fo h)irb ÜBerfIu§ im

ßanbe fein."

„2;rägt er eine golbene ßrone, fo ti>irb feine 8tabt eine reiche @rnte ^aBen."

SBic^tig finb aud^ Sleifeträume:

„9ieift er nad) ^Perfien, fo toirb er burc^ göttlid^e Serü^rung fallen/'

„9ieift er nad) Opi§, fo toirb fein §of jerftört toerben."
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^]^nli(^er 2lrt finb Me folgetiben Omina:
„®e^t er pm f^elbkftetten, tüirb er au§ 5iot enüommen."
„®ef)t er jur ©c^af^ürbe, toirb er ju ^o^cr Steüunci t^clanqen."

SOßai man im 2;raume genickt, ift cöenfaUä öon Scbcutung:
„2:rin!t er äßein, fo Gebeutet e§ ^^reube."

„^%t er SSodfteine, jo h)irb fein ^erj frof) fein."

„S^t er Se^ntäiegel toie SSrot, fo tüirb fetbigcr ^enfd^ au§ feiner Stettuni^

geriffen tüerben."

2)em klugen unb 5ßorfi(i)tigen Bietet nun nid^t nur ber Üraum ?ln=

beutungen ü6er fein ©efc^itf ; nein, bie gauje 5tatur, belebte unb unbelebte,

jeigt i^m, tt)a§ bie (Spötter über i:^n befc^loffen Ijaben. iöegegnungcn mit
Xieren geben bem ßunbigen mancherlei 2Bin!e:

„^dllt eine 6d§lange red^t§ öor einem ^lenfc^en nieber, fo bebeutet e^

Sturj feine§ ®egner§."

„f^ällt eine Schlange lin!§ öor einem 2Jtenfd)en nieber, fo trifft i^ii

ein f^lud^."

5ln biefen Beiben SSeif^ielen !onn man ein§ ber §auptprin^ipicn bcr

BaBt)lonif(^en 3Ba^rfage!unft er!ennen: bo§ Steckte Bringt ©lud, ba» Cin!e

llnglüd, genau töie no(^ im mobernen 5lberglauben.

^ie |)ou§tiere ttjerben Befonber§ genau BeoBac^tet:

„S3lö!en ©(f)afe in Ü^rer §ürbe flöglid^, fo tuirb iene |)ürbe jerftbrt

toerben."

„^reffen ©i^afe gegenfeitig i!^r Ungeziefer, fo tüirb ha§ 5ßie^ eine ^ungers^

not treffen."

„©teEt ft(^ ein §unb öor einen 5!Jlenfd)en ^in, fo tnirb fiel) i^m ein

|)inberni§ in ben 2Beg ftellen."

„SSetritt ein tnei^er §unb einen %cmpd, fo tx)irb iene§ Stempels ^""^oment

feft fein."

„Setritt ein f(i)tt»ar3er §unb einen 2;em:pel, fo tnirb iene§ Sempel»

f^^unbament ni(^t feft fein."

%ud) ber 33ogelflug unb anbre §anblungen ber 5ß5gel galten ol§ Bcbcutfam.

5ll§ SSeifpiel möge folgenber 25rief be§ 3lftrologen SSalafi an ben .Honig

5lfor!^abbon (681—GG8 t>. 6^r.) bienen:

„5ln ben ^önig, meinen §errn, S)ein Äned^t Salafi. .^eil fei bem

^önig, meinem .^crrn! 2)ie ©ötter 5^aBu unb 5Rarbu! mögen meinen ^crrii

fegnen ! — äßa§ ben 9taBen auBetrifft, be§megen mein |)err an mid) gcfd)ricbcii

l^ot (fo tniffe): Irägt ein 9{a6e irgenbetn3a§ in ba§ öau§ eine5 'JJlcnfd)cn

hinein, fo tüirb jener ^Jlenfc^ ettüaS i^m nid)t ®ef)brenbe§ be!ommen. ÄUrft

ein ^alh ober ÜioBe ettüa§, ha^ er trägt, in ba§ .f)au§ eine§ ^JJicnfd)cu ober

öor einen 5Jtenfd)en, fo ^at jene? ^au§ ©lud. Xrägt ein 93ogel [ylcifd) ober

einen onbern SSogel ober fonft ettüa§ unb tüirft c§ al§bann in baä .^au5 cincv

5D^enfc^en, fo toirb iene§ .^au§ großen 5lnteil be!ommcn."

3)er 5lBfenber teilt ^ier alfo bem ^önig brci Cmina mit. bie er au-s

irgenbeinem .^om:pcnbium ber 2ßaf)rfage!unft au§gc,\ogen I)at.

3a^trei(^ finb bie Omina, bie auf 5)tifegeburtcn äurüdgel)en; tuir tuiffcn,

iCeuticfje 9iunbjil)au. XXXV, 5.
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boB e§ eine 5lrt „^anhhnä)" bon 15 Safeln go6, bQ§ fi(j^ mit biefem ^tüeicje

befc^öftigte. Einige Seifpiele mögen genügen:

„©eBiert eine ^xau 3it)it[inge, unb biefe finb mit Ü^rem Stütfgrat

jufammcngettiai^fen, fo tüirb ba§ Betreffenbe ßanb öon feinen Göttern t)er=

laffen iüerben."

„äBirft ein S(^a[ ein 9te^, fo tüirb ber J?önig§fo!^n ben 2;^ron feine§

SSater§ ergreifen, unb 6uBartu tüirb fi(^ erl^eBen."

6olc^e 5Ri§geöurten tourben bann too^I au(^ !onfert)iert unb auf=

hztodi}xt, hjie e§ ber folgenbe au§ bem 7. :^a^r^unbert ftammenbe 35rief fe!§r

p6fd) äeigt:

„.^at ein junge§ 2ier a^t i^n^e unb älttei Sd^toönje, fo toirb ber ^ürft

bc§ ßönigreii^e» ^ac§t erlangen. — £)er 6(^lä(j^ter Ubbanu fagt folgenbe»;

2ll§ eine ©au toarf, ^atte ba§ Sunge ac^t ^ü^e unb 3h)ei ©(^tüän^e. ^^
l^aBe e§ in ©alj gelegt unb ju ^aufe aufgefteüt. 35on §lergol=etir."

3)ie ^Pflauäentnelt gab glei(^fall§ ©toff ^ur Deutung ber 3it'^unft:

„2ßirb ^inje in einer ©tabt gefunben, fo tüirb bie ©tobt tDÜft trerben."

„SGßirb im §oufe eine§ 5[Renf(^en an ber nörbli(^en ^Ulauerfeite ©(^immel

gefunben, fo tnirb ber §au§!^err fterben unb fein §au§ ftd^ auflöfen."

„2ßirb im §aufe eine§ 5flenf(^en an ber öftlii^en ^auerfeite ©d^immel

gefunben, fo toirb bie ^au§frou fterben unb ha^ §au§ fic^ auflöfen."

„äßirb im §aufe eine§ 5}lenf(^en an ber tnefttic^en ^auerfeite ©d§immel

gefunben, fo tnirb ber ©o'^n be§ ^anne§ fterben unb ha^ ^au§ fii^ auflöfen."

^0, au(^ bie unorgonifd^e 5iatur lieferte bem ©el^er Material; !^ier!§er

ge'^ören im tüefentlic^en bie bereits befproci^enen aftrologifdjen unb meteoro=

logifd^en €mino. 5lnbre toerben au§ bem SSer'^alten Oon ^lüffen, flammen
unb anbrem me^r abgeleitet. @§ mögen einige SSeif^iele folgen:

„i^lie^en bie SSaffer eine§ ©trome§ grünli^ ba^in, toä^renb toei^e SBaffer^

maffen oben f(^inimmen, fo tnerben bie ^ornfrüc^te nic^t gebei^en."

„Sritt im ^onot 5lifan (I) eine Überfdjtuemmung ein, tüobei ber ^lufe

fic^ toie SSlut färbt, fo tüirb ein ©terben im ßanbe eintreten."

„ßä^t eine auf einer f^^adel getragene flamme ©eräufi^ !^ören, fo mirb

ft(^ f^einbf(^aft im §aufe er!^eben."

„Sßirb eine ebcnfolc^e flamme öom Sßinbe in öier Seile gef^alten, fo

tüirb jeneg §au§ einftürjen."

3)ie bi§l§cr mitgeteilten Dmina tüaren faft fömtlic^ äuföllig eintretenbe,

infofern al§ ber 5Renf(^ feine 50la(!^t ^at, fte in @rf(^einung treten ju laffen

;

nur bie ou§ ber Scberf(^au geh)onnenen bilben eine 5lu§na^me: "^ier fuc^t

man ber ^w'^unft i^re ©eljcimniffe getnifferma^en abäuätüingen. 2Bir

tüerben aber annclimen bürfen, ha% bie Seberfcfiau im allgemeinen nur bei

tpidjtigcn ^2l!tioncn Oorgenommcn mürbe ; :populör !onnte fie fi^on n^egen i!^rer

^oftfpicligtcit unb be§ mit i^r bcrbunbenen au^erorbentli(^ fomplijierten

äeremonicEen 5lpparatcö ni(^t merben. ^m Sßolle tüirb man onbrc 5Jlittel

gel)abt l)aben, fi(^ über beftimmte fragen ber 3u'^u^ft 3U informieren, ©in»

ber primitioftcn £)ra!el ift unter anberm baS ßo§=Ora!el. ^an öertoenbete

l^ierju Pfeile ober ©täbd^en, bie oft nur mit „@IM" ober „Unglütf", biö=
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tüetlen toof)I auc^ mit einge^enberen ^^tnfraqen bc^eic^nct tüaren. 1)iejc

Stäfec^en tüurbcn bann gemifc^t unb cinö aufö C^cratctricit)! f)erau3ge^ogcn

ober fonft irgcnbtoie öon ben üBrigen entfernt; es gab bann ben ücilangten

SSefd^eib. 3)iefe 2trt be§ €)xahU finbct ft(^ bei hcn I3crid)icbcni"ten Isölfcrn;

€§ fei baran erinnert, bQ§ nai^ S^acituö auc^ bie alten ©ermanen fid) beöfelben

Bebienten. S)ie baBtjlonifd^e ßiteratur bietet biä^er feinen ^iac^n^ei» für biefc^

DroM; bod) tnar e§ gemä^ bem $rop()cten .^efeüel in SBabi)lon in Oicbrand)

;

benn egl^ei^t bort (^ap. 21, 33. 26): „3)erßönig üonSabel l)at fid) an ben 3d)eibe=

tneg gefteEt, an ben 5lnfang ^toeier Slßege, um ein Dra!e( ju erlangen ; er ^at

mit ben Pfeilen gefd^üttelt. Bei ben Seraphim angefragt, auf bie ßcbcr gcjdjaut."

SSiel Beffer finb toir üBer ein anbre§ 33erfat)ren ber 5öabl)(onier , in bie

3u!unft 5U Blicken, unterrichtet, üBer bie Se(^ertr)af)rfagung , bie uns burc^

gtoei !eilinfc^riftlic^e Sammlungen au§ ber .^ammurabi=3cit mm 2(Mjit o. (il)r.)

Be!annt getoorben ift. @ine 2lrt ^et^ertoa^rfagung loirb auc^ in ber ^ofcpll"

@ef(^id§te be§ 5llten 2;eftament§ (l.^lofe§44) oorausgefe^t, too er^dblt rtirb.

toie ^ofep^ l^eimlid^ feinen ^ec^er in ben ©etreibefad feine» 33ruber5 Benjamin

legen läfet. £)er §au§meifter, ber ben angeblichen £)iebftal)l feftfteUcn foU,

«r^ält ben 5luftrag, Betreff» be§ 23e(^er§ ^u fagen (33. 5): „gürmaljr, es ift

ber (SSei^er), ou§ bem mein §err ju trinfen unb au» bem er ju tociefagen

pflegt." ÜBer bie 5lrt be§ S5oll3uge§ ber SSec^ertoalirfagung lieB fic^ jeboc^

au§ ber genannten Stelle nichts entnel^men. %u^ ben ernjä^nten altbabi)lo=

nifc^en 3;ejten erfa!^ren tnir nun, ba^ fte in ber 2Beife au»gefüf)rt loavb, ba&

man enttoeber Öl auf äßaffer ober SBaffer auf Dl go^ unb alöbann bie fic^

«rgebenben 33erönberungen ber i^lüffigfeiten beobachtete. S)ie Folgerungen,

bie barau§ gebogen toerben, bejie^en fi(^ teil§ auf prioate, teil» auf politifd)c

S)inge; BiStneilen finb beibe ^^attoren in Setrad^t gebogen. Einige 33eifpielc

mögen ha§ erlöutern:

„liefet man Öl auf Sßaffer, unb ha^ Öl löft fi(^ auf unb fiiüt ben

SSec^er an, fo tuirb ber ^ran!e fterBen; Bei einem f^elbjug (bebeutet c^): ha^

^eer toirb getötet toei-ben." dUlan beachte übrigens, bafe bie ^toeite Folgerung —
bog §eer toirb getötet toerben — ft(^ an 3roeibeutig!eit fel)r n3ol]l mit bem

Berufen €ra!et ber 5pt)tl)ia an ^röfu§ meffen !ann; es toirb nid)t ocrraten,

oB greunbe§= ober ^einbea^eer gemeint fei. äßeiter lefen mir:

j „3errei§t bie ÖlBlafe naä) "Cften f)in, fo UJirb ber Äranfe fterben."

„(grfo^t ha^ Öl bie rechte Seite be§ Sed)er§, fo h)irb ber A^ranfc gcfunb."

„Sft ba§ Öl rötlii^, fo gibt e§ Otegen."

„®el)t ha§ Öl Beim ^lufgiefeen öon äöaffer unter unb fteigt bann miebct

empor, fo ent!ommt ber 5}]enfd) au§ 9iot."

„®e^t ba§ Öl Beim 5lufgiefeen auf 2Baffer unter, erfaßt cl ben 33obcit

be§ ^e(^er§ unb fteigt nid)t luiebcr empor, fo ftirBt ber Hranfe; ha^ .öeev.

ba^ äu f^elbe ^ie^t, !el)rt ni(^t jurüd." ^
Unter biefen €men Begegnet unS aud) ba-S crfte acirat§ora!el: „öteut

man ätcedS ^eirat ba§ Ölora!el an , unb n^irb ein Iropfen für ben ^JJiann

unb baneben einer für bie grau l)ineingcgoffcn , ocreinigen fid) al»bann bicjc

tropfen, fo beftimmt e§ ba§ Sc^id[al, baß fie fid) bciraten."
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SBet^ertoa^rfagung unb ßefierfc^QU toaren alfo — fonjeit ftt^ bie§ tt)enigften§

au§ ben bt§]^erigen Dueßen ergibt — bie ^auptmittel, fi(^ felbft eine 5lu§!unft

Don ben ©Ottern ju Idolen; in bett anbern f^^äEen fenben bie ©ötter bem

5Jlenf(5en ha§ Omen, o!§ne ha% er hanaä) fragt. S)enno(^ toerben tüir !aum

anne!^men bürfen, ba^ man jeber ber in ben Dmentejten ertnö^nten un=

bebeutenben ©rfc^einungen unter aEen Umftönben ©eiüi(^t Beigelegt ^aBe, ha^

man jebeg 2;ier, jebe ^Pflanje, iebe§ SBötfc^en, jeben 2:raum ängftlic^ beobachtete.

Unter einem berartigen 51berglauben ^ätte ja bie ganje .Kultur erlahmen

muffen! 5Jlan toirb oielmel^r ba§ Cmen nur in getoiffen gäEen benu^t

l^aben; unb toenn bie ^eilfc^riftliteratur bi§]§er feine ftci^eren 5tnl^alt§pun!te

für biefe 5lnna^me bietet, fo liegt ba§ baran, bo^ toir nur bie S^^eorie ber

2Ba!^rfage!unft genauer !ennen, toä^renb un§ bie $Praji§ be§ getoö^nlic^en

Seben§ faft noc^ ööEig unbefannt ift.

S^er gemeine 5[Jtann toirb fi(^ geh)i§ nur bann on ben Cralelpriefter um
?lu§funft gemanbt f)aben, toenn er irgenbeinen für fein Seben mi(i)tigen S5e=

fd§Iu§ gefaxt ^atte, toenn er 3. 35. ein öau§ 3U bauen, eine Steife ju unter=

nehmen ober ^u heiraten beabftc^tigte. ^n einem foId)en f^aHe ad^tete er tool^l

forgfäüig auf allerlei SSorgeic^en, bie i^m nunme!§r begegneten, unb erjätitte

fte bem ^riefter; biefer fteEte bann naä) ben Cmentoer!en bie paffenbe 5lu§=

!unft jufommen, toenn er \iä) überhaupt biefer 5Jlü^e unterzog, ©iner großen

©efa^r fe^te fic^ ber $Priefter in getoö^ntic^en Sßerl^ältniffen ja auc^ nie au§,

felbft toenn er eine 5tu§!unft gab, bie fi(f) fpäter nid^t öertoirt(i(^te. £)ie

äßa^rfagepriefter galten bi§ in bie fpötefte ^zit al§ hk öorne^mfte 5Priefter=

flaffe, 3U ber mon nur 3ittritt ^atte, toenn man oon bem alten Ur!önig unb

äßeifen ßnmeburanü abftammte unb frei toar Oon üjrperlic^en ©ebrec^en.

äßenn e§ auc^ ein aUgemein menf^lit^er 3ug fein bürfte, ouf SSor^eic^en

®etoid)t äu legen, fo !ann man boc^ behaupten, ha% ha^ Omentoefen erft in

33abl)(on feine ft)ftematifd^e SSearbeitung gefunben ^abe. 33on ^ier au§ ^ai

fic^ biefe „äßiffenfc^aft" bann toeiter Verbreitet unb ift aud) in bie ©ebiete

ber fpäteren occibentalen Kultur gelangt. SSor allem gilt bie» öon ber

^Iftrologie, al§ bereu öeimat man fSabtjion bejeid^nen muß. 2lu(^ bie

Seberf(^au :^at öon ^ier ou§ fic^ toeiter öerbreitet. S)ur(^ bie 5lu§grabungen

2ßincEler§ in SÖog^ajtöj funtoeit 5lngora) toiffen toir je^t, ba^ man fte in

Äleinaften bereits im ätoeiten :3o^rtaufenb gang nac^ babt)lonif(^em 5!)tufter

betrieben f)at; ^aben ftd^ boc^ Sebermobelle au§ 5J:on bafelbft gefunben, bie

in babt)lonif(^er ßeilf(^rif t mit b a b t) 1 n i f c^'e n Cmen befc^rieben toaren

!

3)ie ßtruöfer ftnb e§ fobann too^l getoefen, bk auf i^rem ^u%e nac^ bem

SScften ber in ber alten Oorberaftatifd^en öeimat erlernten Äunft toeitere

35erbreitung berfc^afften. Cb ba§ ©leid^e auc^ öon ber 3}ogelf(^au gilt, ift

noc^ unfic^er. 8el)r toa^rfc^einlic^ ift es jebot^, ba^ auä) bie Iraumbeutung,

bie fi(i) ja noc^ ^eutigentag» großer SSeliebt^eit erfreut unb im toefentlic^en

auf 5lrtemibor (um i5o 0. (^f)r.) fu^t, 3um großen 2;eil auf Sabljlon jurüdge^t;

benn au(^ 5lrtemibor ^at nichts ©elbftönbigeg gefc^affen, fonbern nur alte

Cuctten au§genu|t unb »erarbeitet. 60 jeigen fic^ überall bie 3}erbinbung§=

fäben ^toifc^en bem 2lbenblanbe unb ber -öoc^burg ber 2ßa^rfage!unft, 33abQlon.
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|)ter unb bort, in unbetnol^nten 3i^»tern ber alten -öerrcnfiäuicr , tann

man i^nen nod^ Begegnen, ben alten ^amilienbilbern ber ©rofemüttcr unb

©ro^öäter mit bem gepuberten ^aar aul ben Reiten Äat^arina» ber ©rofecn,

mit ben Breiten Uniform!ragen , tnie fte unter ber 9tegentjc^aft "il^aui'i ''iJlobc

toaren. ^remb unb feltfam nehmen fi(^ bie ©eftalten ber ti*üf)eren Scfi^er

biefer ®üter in ber ^leujeit au§. 5lBer au§ ben trüb geworbenen @olbraI)men

f(^ouen einen bie 3lugen faft unl^eimli(^ tcBenbig an, bejonber» tocnn man

il^rem ftummen unbetueglid^en ^üd allein gegenüber bleibt, unb n)cr fie Der=

fte^t, bem er^öl^Ien bie SSilber tüunberlit^e ©efc^ic^ten öon ber alten, l)alb

bergeffenen !^nt

.<^eine§ öon i^nen befd^äftigte mic^ aber fo mic ha^ ber Urahne unfrei

f^amilien^aupte». ^d) möchte faft fagen, e§ fa^ Icbenbiger aul al» ein

lebenbiger 5Renfc^; tnenigftenS mufete id^ immer fo benfen, tnenn id^ C5 anfat).

2)ie alte grau fafe in einem großen Öe^nfeffel, über bie hjeifee öaube toat

ein Slüc^lein gebunben, ba^ nur no(^ bie toei^e ßraufe frei lie^, unb auf bem

©d^o^e l^ielt fie einen grauen, ücinen Äater. 5)id^t neben i^r ftanb ein

tDinjigeg 2:if(^(^en auf gemunbenem JuB/ unb auf i^m lag bie 3lrbcit ber

5llten: eine (Sabel au§ Elfenbein mit einer angefangenen blauen 5d)nur, mic

man fie in früheren Reiten flocht, ^a^ (Sanje ^ätte nid^t anfprudjvlofcr

unb fc^Iid^ter fein !önnen: allein für mid^ lag eine ganjc untergegangene

äßelt in biefer 6d^Iidt)tl)eit, au§ il)r blic!tc c§ mid^ an mit einem lounbcrbarcn

Säd^eln . . . @o fein unb !aum bemertfaar n^ar biefe^ Säd^eln, i>a^ c-3 mic

burd^ Räuber entftanb. Söenn man bie 3üge lange unb aufmerffam bc=

trad^tete, bann fc^ien e§ ju entfc^njinben , unb um feinen Üicij loicbcr ^u

em^jfinben, mu^te man entn)eber eine 3citlang ttjegfc^cn ober bie X'Iugcn

^) 2Iu§ bem ^hiffifd^EU ton Sopf)ic ü. Slbelung.
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f(^Iie^e!i. @a!§ man aber nac^ einer SBeile tnieber §in — tuie lieBIic^ um-

f:ptelte e§ bann tüieber bie alten, toeüen 3üge! Um btc alte f^^rau genauer

fennen ^u lernen, mu^te man bie einfa(^=aItmobif(^en ^erii^te ^ören, bie in

ber Umgecjenb über fte er^ä^It iDurben , unb bie man nic^t o^ne felber ^u

töc^eln anhören !onnte — ein Säckeln, has> mit jenem anbern öieEeic^t Der=

tnanbt toar . . .

SSemer!en§lüert mar 5Inna ©amrilolüna fc^on baburi^, bafe fie eine§

„natürlii^en 2obe§" geftorben mar. 2[ßir aHe, bie mir an Erkältungen,

lieber, 6!^olera ober irgenbeiner anbern böfen ^ranf^eit fterben, tun e§ im
3?ol!§bfgriffe nic^t au§ natürlid)en ©rünben. 2öer ober an bie ^unbert

i^a^re gelebt l^at, o^ne ha'^ er fic^ erinnern !önnte, j;emal§ Iran! getnefen ^u

fein, unb bann eine§ SageS einfach ni(^t me^r !ann unb fagt: „^inber, e§

gc^t an§ Sterben" — ber nur „ftirbt natürlichen 2^obeg" — unb biefe§

feltenen Sobeg ftarb 5lnno (Samrilomna.

S5on mütterlicher tnie öon öätcrlic^er Seite flammte fie au§ einer ber

ongefel)enften 5tbel§familien be§ ganzen Umlreife§. äßann 5lnna ©amrilotona

bie ©emo!^nl)eit annahm, in i^rem breitle^nigen 5lrmftu^l gu fi^en, i()r

ßätercijen auf bem ©c^o§ unb bie (Säbel mit ber @ci)nur in ben Rauben -

ha^ mu^te niemanb p fagen; benn atte, ja, fogar bie ölteften ßeute f)atten

fie nic^t anbcr§ gelaunt. 6ie lebte bei bem jüngften i^rer öier Sö^ne, i^rem

giebling, f^ebor 5!Jlär!omitfc^. @r !§atte !eine ^inber, fie maren i^m ge=

ftorben, unb menn in fein eigene§ Seben toie in bo§ feiner ^rau lein frol)e§

Äinberlac^^en l^ineintönte, fo Irurbe e§ boc^ öon ber fonnigen @üte be§ 5llter§

erlüärmt. „5lber, f^ebor 5[Rär!oh)itfc^, mein lieber ^reunb!" lonnte bie alte

grau i^m fagen, mä^renb fie in aller 5J^orgenfrüt)e am genfter i^re§ lleinen

2öol)näimmer§ faB, „bein 2;or ift ja gefc^loffen — fo lönnen boi^ leine ®äfte

!ommen! Unb menn einer !äme, fo toürbe er beulen: fyebor 5Jlärlotüitfc^

ift mof)l niclit au §aufe, unb 3lnna ©amrilomna empfängt nic^t." S)ie f^olge

baöon mar, bo^ ha^ %ox bei gebor ^Jlärlotoitfc^ äule^t niemal§ me^r ge=

fc^lofjen mürbe unb Sag unb ^kc^t offen ftanb, fo ha^ feinem ©afte ber

geringfte ^^eifet lommen lonnte, ob er auc^ ^erjlidj empfangen mürbe,

„^lein 2;ag ift ^eute," pflegte fie 3U fagen, unb fo mar e§ auc^. Sie trug

nici)t§ öon ber 3}ergangen^eit in bie ©egenmart hinein, meber öergeblic^e§

trauern um bie öerlorene ^ufleub noc^ bie ®efci^mä|igfeit be§ 2lltcr§. S)afür

flutete bie gange gütle be§ öielgeftaltigen ßebeng i^rer Umgebung bi§ ju i^r

l)eran, unb grcub mie Seib tourben i^r gebracht unb fogufageu öor i^r auf

haö Heine 3:itc^c^en nicbergelegt. äßurbe in ber 5taci)barfc^aft jemanb ge=

boren, mar eine laufe ober ein 9tamen§tag, fo ert)iclt 5lnna ©amrilomna
ba§ aÜerfc^önfte Stüd be§ geft!uci)en§, unb fie mar e§ auc^, bie ben leb^afteften

unb tatlröftigften 5lnteil an biefem (5reigni§ na^m. 3)em 9leugeborenen

fd^icfte fie ein 53lü^cf)en ober ^ödci^eu, ber äßöc^nerin ^re^eln unb ©cmmcln
gana au§erlefener 5lrt

; für ben 3>erftorbenen ^atte fie ein 2:otenlici)t unb für

ben Täufling ein ©djnürc^en il}rer 5lrbeit 3um ßreua^). 5)lit einem 2Cßort:

) Sebet rechtgläubige 9iuiie tragt am ^affe ein flcine§ ßreuj.
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5lnna ©atorilotiona fud^te iebem etlüng ju ]Qm. 5Ran fonnte it)r feine

größere grcube Bereiten, als toenn man mit beforcitcr ^JJHenc bei \t\x anfrai^tc,

06 e§ benn ni(^t möfllic^ fei, einige 3lrici)in^) il]ier gcf)niird)cn 3n bcfommcn

:

fte tüürbe bamit einen Befonberö großen (Gefallen enuciien. „äBoium benn
nid)t, meine i^reube? 2)a§ iüiH id) gern," unb ^nna C^amrUoiüna banb if)r

SSünbelc^en fertiger Schnüre auf: „teilen !onn man immer." Unb fie mafe
ba§ ®etr)ünfd)te ab, gab noc^ ^toei ober brei 5trfd)in baju unb fagte iebcömal,

ba^ fte ^lüar alt fei, aber ba§ 33rot ni^t umfonft bei il)rem 3ol)ne cffc;

i^re 5lrbeit fei hoä) no(^ ettoaS tnert, unb man fage nid)t umfonft: n)aö bcr

(Srei§ gearbeitet f\at, ha^ gehört ibm, aber tr)a§ er gcgeffen ()at, baö ift Der=

loren. „^D^eine lieben ^reunbe, t^ebor 5Jlär!omitfd), unb bu, ^cl^'na 3liinifd)na,

mit ben f^efttagen !önnt if)r e§ galten, tüic i()r tuollt. '2lber am läge meincö

©nget»') muß bei un§ getankt Inerben. ^d) ^i" ei" Q^ter 5)ienfd), aber bic

^ugenb iüiH ftd) öergnügen." Unb fo lange '^Inna föamriloiona lebte, mürbe

am britten ^ebruar, bem Sage SimeonS unb ber ^U-op()etin 3lnna, im .sönufc

f^ebor 5[Rar!olt)itf(^§ ein SSall gegeben. S)a§ tteine £rd)efter, toie eS bie reidjen

QDut§^erren bamal§ iifter befaßen, beftanb au§ ßeibeigenen; bie ©öftc fulircn

auf ^unbert SBerft im Umfrei§ jufammen, unb ber ßebnftuf)! ^2lnna (iJanjritomna^

tüurbe in ben S^anjfaal geftellt ; bort fa^ bie a(te 2)ame bi» tief nac^ ^iRitter=

nac^t, o^ne and) nur ein einziges 5Jlal ein^uniden, il)re 5lugen maren immer

bort, öon tno ber tjetterfte Särm, ba§ fröf)(id)fte l^ac^en ertönte, unb auf

i^ren 2i:ppen fpielte jene» feine milbe Säd}etn. ^^ber am meiften freute fie

fid), tücnn fte ben 33efud) eine! S^frautpaarcg ertjieÜ. 2)ann betrachtete fie

bie jungen Seute fo aufmerffam, al§ fäf]e fte fte ]um aUererften 'D.liale. „'.'hin,

^nna ©atorilotona," fonnte bann bie ^lütter ber ^raut fragen, „ma5 t)a(ten

©ie baöon? äßerben fie glüdlid) tnerben?"

„2Barte, meine ^yreube! ©0 xa]^ ge{)t ba» ni(^t. ^d) mijd)te fie einmal

tanken fe!§en." Unb ^ur genaueren Beobachtung beä ''4>aareö mürbe ein

Sän^d^en öeranftaltet , unb Braut unb Bräutigam mußten fi(^, ^anb in

^anb, gerabe gegenüber oon 3lnna ©amrilomnaö prüfenbeti Blirfen fteücn.

S)ie iungen Scute lacljten unb öerga^en balb atleö um fid) ^er in ber ^'yreube

be§ Sanjeg; nur öon ^eil 5" ^cit noc^ blidten fie nad) ber alten ^rau

l^inüber, aU tnottten fie um if)r günftige§ Urteil bitten; biefe aber fagte ^ur

^Tcutter ber Braut: „Siebe greunbin, meine g^-eube! £u fannft riibig fein,

ba ift fein ^tneifel! fie tnerben glücflic^ fein: fiel) nur, mie er ibr ben .'öof

mac^t!" Unb am 6d)luffe be§ San^cS rief fie ba5 junge '^^aar ju fic^ t\cxan.

„2)u liebft fie bo(^, Bäterc^en ?" fragte fie ben Bräutigam, unb auf feine

lebl)afte Bejahung ermaf)nte fie i^n: „S)aa muBte id) fo; fo liebe fie benn,

liebe fie, mein Bätercl)en!" 3)ie ßef)ren, bie fie ber Braut gab, maren aiii=

füf)rlid^er. „ßiebft auc^ bu if)n, ^Jtütterd)en ? £)a§ ift recf)t, liebe ibn, meine

greube, unb gef)orc^e il)m; bem ^Jianne muH man gef)ord)cn." — „,)amobl,

Slnno ©aturiloirina," ertniberte bann bie Braut in fd)(auer Xcmut, inbem fie
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bem äu!ünftigen ©ebteter einen !^eimtt(^en Slidf jutoarf. 3)iefe £)emut öer=

fe]§lte niemals il^re 5l6ft(^t, 5lnna ©atorilolnna ju ertrieic^en. „©e^ord^en

mu^t bu i^m freiließ, mein Äinb!" tüiebert)olte fie bann, „aBer fing mufet

bu e§ anfangen. Sßenn bu i^m nac^gegeöen ^aft, einmal unb oui^ ein jtoeiteSmal

— ha^ brtttemal Befiele bu nur auf bem eigenen 2BiIIen." darauf öerfenftc

btc alte f^rau i^re §anb in i^re geheimen 2afc^en, bie nac^ alter 5Jlobe nii^t

in ba§ ^leib genäht tüoren, fonbern unter bemfelben angehängt rturben.

S)arau§ na^m fie bie erfte befte filberne ^ünje unb reichte fie ber S3raut:

„Dlimm, meine ?^reube! S)a» ift alter SSrau^; einer SSraut f(^en!t man
@elb gu SSänbern!" 60 gab 5lnna ©arorilotnna einftmal§ einer SSraut,

bie öier^unbert Seelen jur 5lu§fteuer mitbelam , ein günf!ope!enftütf. 5lber

nii^t nur Brautleute brachte man p i^r. 5lu(^ ^inber pflegten fie 3U 6e=

fuc^en, oft bloB, um i^r irgenbein neue» Spielzeug ju geigen, unb nid^t

feiten fe|te ein !leineB ^äbc^en feine 5Puppe neben ben tleinen Äater auf

i^re Änie unb plauberte ebenfo ^armlo» mit i§r mie mit feiner ^^uppe,

lüö^renb ber leb{)afte Bruber il)r auf ber neuen Srommel fo lange üor=

trommelte, bi§ man ifjn au§ -öörhjeite fc^itfen mu^te, um bie alte ^rau gu

fc^onen.

©0 lebte 5lnna ©atürilolüna , al§ fie eine§ 5JlorgenS fe^r frü^e gegen

i^re ©etoo^n!§eit i^ren Siebling, ^^ebor 5Jläi-!ott)itf(^, gu fic^ bitten liefe. 5ll§

er, öertüunbert über biefen ungetoo^nten 3tuf, gu i^r fam, fanb er fie nod^

im SSette, unb gu ber fteten 5lnrebe, bie fie für il)n l^atte: „^ein lieber

f^^reunb," fügte fie ^eute no(^ ^^ingu: „bu mein Sic^t unb meine ^reube!

SSetrübe bi(^ nid^t, fonbern fenbe noc^ bem 5|?open — icl) tnerbe ^eute fterben."

„®ott fei mit ^^nen, 5Jlütterrf)en!" fagte erfi^retft unb tief betnegt ber

6o^n unb fcf)icEtc rafc^ na(^ ^e^^na ^liinifc^no, feiner ©attin. „f^^ü^len ©ie

fi(^ benn !ran!?"

„3«^ bin nic^t Iran!, meine Sieben," ertüiberte ?lnna ©atorilotona, „aber

i(^ toerbe tieute fterben. Sc^ictt nac§ bem ^^open unb naäi ben S^ac^barn

aßen. Unter ben ^enf(^en ijabt id) gelebt, unter i^nen mitl i(^ auc^ fterben."

S)ann rief fie Äirjüfc^a, i^ren ßieblingsbiener, unb gab i^m ben 5luftrag für

jtoei il^rer närfjften f^^reunbinnen: „®e^ gu i^nen, meine ^reube, aber fd^nell.

©oge in meinem Flamen: 2lnna ©atorilotona Idfet grüben unb gu i^rem

©terben bitten."

2)arauf ftanb bie alte 5^^^ ^^l hJufc^ fic^ forgfältig , 30g ha^ für i^r

SBegräbni§ beftimmte ^leib on, fe^te oor bem ©piegel ein fi^neetneifees §äubd^en

auf unb banb barüber ein feibene§ 2:ücl)lein. ©ie fragte fogar bu Jungfer,

bie fie bebiente: „3ft e§ nid)t ^übf(^ fo?"

S)er ®eift(id)e fam. 2lnna ©alürilotüna äußerte ben SBunfc^, ein Sebeum

für bie ^ärtr)rerin Barbara, bie Com plö^lic^en %oh errettet, abgu^alten,

beicljtete bann unb empfing bie Kommunion. „8ie§ auc^ bie ©terbegebete

für mic^, Böterc^cn!" bat fie barauf. 3^^ 2ßunfc^ tnurbe erfüllt. Unterbeffen

toaren bie 91ac^barn öon aüen ©eiten gufammengeftrömt, Oon ber feltfamen

9iac^ric^t getrieben, bafe ?lnna ©atnrilomna gottlob gn^ar gefunb unb tüo^I

fei, aber troi^bem ju ifircm ©terben laben laffe. ^er gange |)of ^^öbor



3Iu§ Äat^arinaä 3eit. 297

mäxtotüim^ füttte fid^ mit f^futjrhjcrfen atter 3lrt, öon bcm Dornel)mcn
3tüeifpänner bt§ ju bem einfad^ftcn 233äfielc^cn : man l)ättc meiner, fönnen,
fie feien ju irgenbeinem fröfilid^en geft sufammenflcfommen.

„2Bie ge^t e§ %nna ©atürilotuna?" fragte ein jcbcr , norf) et)c er bie
^ctitoeHe betreten ^otte.

„®ott fei ®an!, fie fi^t tüie immer im aBofin^immer/' tüar bic ^Intmort.
Unb toirflid^, fie fafe bort an i^rem getootjnten 5piat3 in bcm l'cl)nfci)cl , hau
jTifd^d^en neBen fid^. 5l6er auf aüe SSegrüfeungen unb erftaunten pyrogen,
toarum fie mit i^rer SSotfc^oft fie alte fo erfdjreit ^ahi, antwortete fie immer
Ttur ha§ eine: „§eute fterfie i^, meine lieben greunbe." 5luc^ roax i()r Öe=
ficiit feltfam eingefallen unb bie öänbe auffoüenb blcic^, obfc^on fie im übrigen
unöeränbert au»fa!^.

„5tun bringt aber ben Kaffee," fagte fie, „ic^ tüiH i^n mit meinen fyrcunbcn
trin!en." Unb 5lnna ©atorilonjua a§ lüie immer if)re ©cmmel unb itir

Sre^eld^en baju. 5Iber fie fc^ien gebanfenbott unb tüie abtucfcnb, unb um
fie äu jerftreuen, fing eine ber antüefenben grauen öon einer beoorftetienbcn

3}erIobung 5U reben an. pr bergleic^en f)atte bie alte grau ftets bie regfte

Seilnaf)me geaeigt. 2lu(^ je^t fagte fie: „©otttob, ba§ ift ein inotilgefäaigcs

SBerf . .
." allein fie f(^ien nic^t ganj öerftanben ju f)aben, um toa§ es fid)

l^onblc, unb öerlangte, ba^ man e§ i^r no(^ einmal n^äi}k. „äßa§ bin id)

benn gon^ ol^ne 5lrbeit?" bemer!te fie :plö^lid), „gebt mir mein Sc^nürdjcn

äum glec^ten!"

^an gab e§ i^r, unb fie begann, baran 3U fnüpfen; allein bie .^änbe

öerfagten i^r balb, unb fie legte e§ felber auf ha^ 3:if(i)cl)en jurüc!. ^n bicfcm

5lugenblicf fprang ber fleine ßater auf if)rc ßnie; ber ©aft l)iclt in feiner

©rää^lung inne, unb inmitten biefer ©tille f)örte man bie alte grau fagen

:

„ßeb hJo^l, ^öterc^en . . . ^err ^fu§ ßfiriftue! ..."

Unb 2lnna ©alürilotona fan! leblos in i^ren Seffel ^urücf.

5Jlan l^ötte !aum ben!en foHen, ba^ ber Sob einer ^unbertjäl^rigcn grau

eine fold^e ßüife ^interlaffen hjürbe. Unb boc^ mar bem fo. 5^a» ^au5

freiließ toar ha^ gleiche, unb biefelben guten 5Jtenfc^en, g^bor ^Härfonjitfd)

unb Helena ^Ijinifc^na , lebten barin tüie frül^er: unb bo(^ n^ar eö ein

anbre§. @§ tnar, aly fei bem §aufe bie n^ärmenbe Sonne genommen unb

ben freunblid^en SÖirten bo§ frol^e Sachen. Sie 3^1""^^!-* ^""^^ ©alurilolünoi?

blieben unberiü^rt toie bei il^ren Sebjeiten, unb niemanb n)ol)nte barin. :3n

il^rem Sd^laf^immer brannte ha§ enjige Sämpc^en nor ben .^eiligenbilbcrn, im

Söobnaimmer l)ing i^r SSilb über htm l'e^nfeffel unb bem 2ifd)d)en mit ber

angefangenen ©c^nur.

Sind) hk 5^a(^barn !onnten bie alte grau nid^t üergeffen, unb tuenn

©äfte auf ben ©ut§^of angefnl)ren famen, t)crfel)ltcn fie feiten ju fagen:

„9lun tooUen h3ir aber aui^ ju '^Inna ©amrilotüua l)inübergcl)cn!" ']Jtit

einem ®efül)l frommer 9ieugier betrachteten fie alle bie il)nen umlilbcfanntcn

©egenftänbe, beteten öor ben .s;-;:iligenbilbcrn für bie ©ecle ber iscrftorbcncn.
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unb mancfie blieben öor bem SSilbe ftefiett, öerneititen fid) unb fachten : „6eien

6ie un§ flec^rüfet, 5lntia ©atüiiloinna
!"

f^ebor 5Jlar!olintf(^ [tarb; e§ ftarb balb nad} i^m auc^ ^elena ^liititfc^na.

3u feinem (Srbcn l)atte f^ebor gjlärfotüitfif) einen feiner Steffen ernannt
,

ber

in ber glottc biente. 3)a§ §au§ h3urbe öbe unb leer. 3tuf ber ungc!e^rten

5lnfa^rt laq ©taub unb h)el!e§ ßaub, ba§ Sor, ba§ immer gaftlic^ offen fle=

ftanben f)atte, fd)lug t)on felber ju, unb niemanb mad^te e§ tüieber auf.

©ibt e§ irgenb ettüa§ SßerUjaiftereg al§ unfre alten , äerfallenen §erren=

Käufer? 3n bie leeren 6öle treibt man bie fpanifd^en 6(^afe hinein, um fte

öor groft äu fd)ü|en. £)ur(^ bie aerfcl)laflenen genfter fliegen bie ^ü^ner unb

fe^en ftd^ gacfernb auf bie aufammengefd^obenen ©tü^le unb Sifi^e; ftaubig

unb öoH ©pinntoeben geben bie großen Spiegel oEe biefe SSerlaffen^eit mit

trüber 6tarrf}eit äuiüd. Db ber (5rbe ^^ebor ^h\r!otüitf(^§ fein SSefi^tum

jemalg beftc^tigt l)at, bleibt unbeftimmt. Me betüeglii^e ^abt tnurbe au§

il)m fortgef(^afft, unb ha§ ©ut beröbete unb bertoilberte für eine lange 9lei:^e

öon Sa^^'cn.

äßar ber 9hffe unöerlieiratet, ober f)interlie^ er feine ,^inber — niemanb

tnu^te e§ gu fagen ; aber unfer ^^amilicn^aupt, beffen &IM im SSeerben feiner

a^ertoanbten faft f)3rid)töörtlid) getoorben tnar, erbte auä) biefe§ ©ut. 2Ba§

I)at mon aber öon einem ^eft^tum, ba§ man nic^t auSnü^t? 3)er alte

^errfc^aft§fii3 iDurbe für fo rücEftänbig cr!tärt, ha^ e§ unmöglich fei, auc^

nur brei 6ommermonate bartn ^u berbringen. @§ tnurbe ein ^röc^tigeg

neues §auö mit einem SSelbebere erbaut unb mit einem glän,^enben ^^efte

eingelnei^t. 5ll§ bie ©äfte, öom neuen SSeft^er begleitet, alle§ befict)tigt unb

bctounbert Ijatten , fiel e§ einem unter i^nen ein, ju fragen: „3öo ift ober

ha§ SSilb ber alten ©ro^mutter ? äßir toollen e§ boc§ lieber einmal an=

fcfiauen, bie Erinnerung an alte Reiten auffrifc^en! äßo l)aben ©ie e§ benn

l)ingetan?"
"

„2ßa§ für eine (Srofemutter? 2Ba§ für ein SSilb?" fragte ber ©aftgeber

erftaunt.

„^^iun, ha^ ^^rer eigenen Uratjue, 5tnna ©aInrUDtona , ber ölten grau

mit bem ßoter auf bem ©d)ofe. S)a§ ift \a ein ^ilb öon ^orottii!5h)§!t),

23öterd)en: ein 5)leiftertüer!, !ann mon fogen!"

Unb einftimmig erl)ob ftc^ je^t ber 6l)or ber ©öfte: „35on SBorotüüotug!!}?

^ie ©rofemutter mit bem ^oter? 2Bo ift ha§ SSilb, tno? S)a§ mu^ mon
ouffuc^en!" ^ie^ e§ allgemein.

£)ie ©ro^mutter mit bem ,^oter fanb ft(^ enblii^ bei ber §au§t)älterin.

£)iefe, bie fi(^ oor ben statten ni(^t me^r ju fjelfen iüu^te, tnor auf ben

glüdlid)en ©ebanten ge!ommen, ha^ ©emälbe ^3ra!tif(^ ^u öerlnerten unb mit

bem ^toter öon Sorotni!(>tü§!l) bie statten 3u öerf(^eud)en. ^u biefem ^\vzd

bedte fie i^re fljmmetrifcl) ^u einem SJiered sufammengefteEten 5Ril(^!rüge

mit bem ßunftU)er!e ,^u.

©ie Uraljuc Unirbe obgetDofd^en, gereinigt unb ben ©öften gebrockt. S)o§

:plö^li(^ erluoc^te allgemeine ^ntereffe inor ein fo rege§ , bofe felbft bo§ !leine

2;if(f)d)en 5(nna ©atoriloluno» nod) oufgefudjt tnurbe: e§ fonb fi(^ feltfam€r=
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h^eife in ber .^irc^e, in ber 6a!ri[tei, unb nur bcv ?cf)n[tuf)( fonntc nidjt mcf)v
gefunben inerben

, oBfi^on man aUe Mcn unb 2Binfc( bnnncl) bnrd}ni(l)tc.

. . . 3(^ !onnte meine klugen öon ^Jlnna Gkluvilotnna nid)! nbiucnbcn. 2)q
fa^ fte, ba§ liebe Ü}^ütleic^en au§ ber alten, (änt^[t üivflanqencn ^cit in if)rcm

^öubc^en unb bem barüber gcbunbenen Scibcntiid)cld)cn , mit bcm Atinbcr-
löt^eln in ben 3üfien, bie bo§ ©epräfte if)reö ftiEen, einfadjen l'ebcnv nnb bcö
fneblid)en, (^riftUd)en 6terben§ trncien ! Unb tüie mar c§ fo bc^cid)ncnb, bafe

ba§ SSilb feinen ^la^ nid)t in bem neuen, tilän^enben ©efeUidjaftv^immcr mit
feinen rieftgen genftern unb au bem ßujuS ber ^eljtjeit gefunben liatte:

c§ flel)örte gar ni^t f)ier fiinein. ^n ben alten bcfd)eibcnen Räumen, n)o bic

alte i^rau gelebt ^atte, glänzte ba§ (Sotb nur auf ben 9ial)men ber .t)ci[igen^

bilber, bort buftete e§ an Feiertagen nad^ 2öeit)rauc^, unb bort betete bnö alte

DJtütterd^en, inbem e§ bor ben |)eiligen ein Sid)t an.^ünbetc. S)ie gefd)nit}tcn

aItmobif(^en ß^erubim in ber fieiligen Mc mit ibren anfgeblafcncn 5J3acfcn

unb ber plumpen 33ergoIbung tnaren ber einjige fünftlerifdje 5d)mud bc5

3immer§ getüefen, orme, plumpe .^nnftiner!e , aber fie fprad)cn bcrcbt Don

tiefer grömmigfeit unb ^ergenSeinfalt . . .

60 bockte iä) unter ftillem 2Bef), unb id) f)öttc, ©ott n^eifj, ma? aücä

barum gegeben, um bie alte ^rau, menn aud) nur auf einen einigen ?lbcnb

mieber tjersaubern gu !önnen, mitfamt it)rcm id)Hd)ten ^immcr , ftatt ber

prun!enben Blumen unb ber f^immernben genftcr um mid) ber. Unb bvanBcu

tüürbe toieber ber 6(^ncefturm f]eulen, in allen Tonarten !(agen nnb an ben

!leinen ^enftern rütteln; brinnen aber, im gel)cimni'3t)0Ücn .t")albbunfc( ber

Ijerabgebrannten Iterjen, mürbe baS liebe .^inberlädjeln 3lnna ©amrilomnaö
lebenbig merbcn . . .

n.

©er SSater 5lnna ©atDrilotouay ()attc !eine 8ö()nc, fonbcrn nur jmci

2;ö(^ter. „©Ott l)at mi(^ mit ^Jiäbc^eu geftraft," pflegte er ju fagen , liebte

fie aber tro^bem fo järtlic^, ha^ er nad) bem 2obe feiner ?vrau nid)t nur

nid)t tüieber fjeiratete, fonbern auc^ feine Si^tneftcr, bie ©encrat^mitmc, nid)t

in fein §auy na^m, al» fie au§ ^Jiitlcib ben SBaifcn bie ^3Jhitter erfclicii

mottle. „5}lütterc^en 6d)n)efter!" fagte ©artrila ^3H(^äilotr)itfd), in feinem

grünen 6d)lofro(i fi^enb unb ben einen ausgetretenen Saffianpantoffel auf

bem i^u^e tüippenb: „^d) bin ftc^er , ha^ Sie eö mit meinen .\iinbern gut

meinen; aber mit ©otte§ öilfe tnerben fie auc^ Hon felber aufmad)icn."

Unb fie tüud)fen auf, gefunb, frifc^ unb rofig, ^u tiid)tigen Aöauvfrancn,

bie bie Dolte -öerrfc^aft im t)äterlid)en ©ute fül)rten. 3^ie älteftc Iod)ter ücr=

:^eiratcte ft(^ frül), unb ©aU^rila 9Jti(^:iiton)itfc^ blieb mit ber füngften, ?lnna

©atnrilolDna, allein. 2)oc^ auc^ fie toax fd)on bciiat-^föbig: brei.^cbn Sommer

l^atte fie gefef)en, nnb e§ begannen öon atten Seiten J^reier Ijerbci^nfabren.

2lber ber 25ater lie§ i^re 2Berbungcn ju bem einen D[)re herein unb ^um

anbern toieber ^inauögel)en. Cl)ne feine fiieblingöftcUnng ,^u ucränbern ,
ben

©affianpantoffel auf bem iyu§e mippenb, rief ©amrila ^JJiid);nlomitfd), ^ur

2:ür getnenbet: „5lun, Srüberd)en, Älomärinaja Syila, fomm einmal beraub
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au un§!" ^omärinaia <B^\la, ein l^agerer MUmmx , tüar ber ^jerfönlic^e

^amtnerbiener fetne§ §etrn. 3)e§ ßefen§ !unbtg unb ein äiemlic^ getDonbter

©agenerjä^ler , fa^ er öom frül^en 5Jtorgen 6i§ jur fpäten 9lQi^t auf einem

©d^emel öor beffen Sür, jeben 5lugen6Ii(f Bereit, mit Süaöentreue feinei

^errn S^luf ju folgen.

„2Sq§ ift (Suer (Snoben gefällig, 25äter(^en--§err?" fragte er bann jebe§mal.

„Wi'c ift gefäHtg, SSrüberi^en ßornärinaja ©aita," fagte bann (Satnrila

^id^äiIoh)itfc^ öor ben anhjefenben f^reiern, „ha^ bu mir fagft, h^ie meit bu

ben legten f^reier, ^aftrebinoie 9t^Io, öon ^ier fortgeiagt :^aft?"

„5li(^t tüeit, 2}äter(^en ©otorila 5Jlid§äiIoh3itfct)!" fagte ^omärinaia

6äila: „9lur äe!^n 5JleiIen Ujeit."

9lac^ fold^en 3u|oi"tnen!ünften ^örten bie forcier auf, p !ommen, unb

^nna ©atorilotona , hü§ reic^fte ^Jläbc^en im Um!rei§, eine blü:^enbe 6(^ön=

ijzxi, Blieb ft|en unb tnar nod§ in i^rem fed^jel^nten ^dijxt unberl^eirotet.

„@r löfet 5lnnuf(i)!a nic^t fort unb öerfc^euc^t aEe f^reier, al§ tnäre fte ein

ürme§ ^öbc^en of)ne 3luöfteuer!" fagte leife für fic^ bie 6(^toefter=(Seneralin.

©alurila 5]li(^äiIoU)itfc^ !annte biefe ©ebanlen, unb toenn er Befonber»

]^eräti(i) mit i^r fprad^, fo nannte er feine 2^oc§ter : „3)u mein arme§ 2;öd^ter=

lein o^ne 2lu§fteuer!"

^n bem großen |)erren^aufe h)immelte e§ ftet§ öon ©dften. ©oturila

5Jli(^äilotr)itfc^ ^atte, tüit bie reichen ©utSBefi^er ber ^^it ^at^arina§ ber

^ro^en, feine eigene ^[RuftüapeEe unb einen 6^or ©änger mit Römern
unb Schellentrommeln, unb feine l^errlic^e ^agb tuar in ber ganzen Umgegenb

Be!annt. 3)ie jal^lreic^e unb faule 2)ienerf(^aft, bie Beina!^e breÜ^unbert Seelen

jä^lte, brängte fi(^ tüie bie SSienen um bie SBaBen, jur §errengunft ©atörila

5[Ri{^äilotr)itf(^§. 2Ber aber ^ötte ben!en !önnen, ha% bie Königin biefe§

ganjen lörmenben, fummenben S(i)toarme§ bie fec^äel^njä^rige §ou§frau,

5lnna ©atorilohjua, toar?

S)ie jungen ^ähä)zn, il§re (Säfte, fc^liefen nocf) ben feften, tiefen Sdjlaf

ber i^ugenb 6i§ in ben 5Dlorgen l^inein, nac^bem fie am 5lBenb juöor mit il^r

aufammen ha§ fteife 5Jlenuett getankt, bann aBer fic^ in Sarafan unb rei(^=

gefc^mü(item StirnBanb nac^ ben im 6^or gefungenen S5ol!§lieberu Bi§ 3ur

^rfc^öpfung im Xanje gelüiegt Ratten. 2lBer au§ i^rer ütei^e er!§oB fd^on in

üßer grü^e bie junge SOßirtin il^r !luge§ ^öpfc^en bom Soger. Oft no(^ im
2)un!eln, o!^ne Ü^re $Pantöffel(^en finben ju löunen, f(^li(^ fie fii^ leife unb

öorfi(^tig ^inau§, um bie lieBen @äfte nic^t ju hjeden. ©leid^ !§inter ber

2^üre ^arrte ü^rer bie 5^jänja, bie alte äBärterin, mit bem Stricf^eug in ben

Rauben unb bem ^o^ftud) um bie Stirn. 5lur feiten gaB fie Ü^rem $Pfleg=

ling ben .ftofenamcn: „grünes 33ögel(^en"
;
geUJö^nlic^ Brummte fie: „55er=

fc^lafen :^aft bu bic^, 5!Jlütter(^en ! Sage fc^nett bein ©eBet, e§ tnartet fc^on

ha^ ganje ^au§ auf bid)." 5lnna ©artrilotnna fagte ba§ 5}lorgengeBet, Banb

ein tnei^eg S^üc^lcin üBcr bie |)aare unb eilte in bie 2öirtfcl)aft§räume, ber

5Jlutter alten 5ltla§mantcl um bie Schultern, gefolgt öon ber 5tjänja. S)rei

^öd)c njarteten bort fi^on auf 3lnna (Saturilon^na , unb nac^bem fie noc^ ben

§au§!^ofmciftcr ,^ur Beratung l^erbeigerufen , Beftellte ba§ junge ^äbd^en ha^
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f^rü]f)[tü(! unb bie @^)eifen für ben ^iiiaq. Sic öetflafe t)ier6ci nic^t bic

SieBIingSflerii^te be§ 25ater§ unb Bat mit frcunblici)cn äBoitcn , fie oor bcn

(Säften nic^t äu befdiömen, benn fie itiufete tDof)I, foBalb irc^enb cttons mi§(anci,

tüütbe i^r ©atorila 5}li(^äiIott)itf(^ fogen: „©c^ämc bic^, iinuiC'5 .^ausiraiidjcn,

ba§ meine teuren ©öfte nic^t betoirtet tuerben, h)ie e§ fid^ get)ört. 3u beiner

5Rutter ße^äeiten toar ha§ anber§!"

5lnna (Satürilotüna !^atte bie ßö(f)e nod^ nid^t entlaffen, fo irarcn auäf

fd^on bie SSodEer ba, bie ha§ tücifee unb ba§ graue S3rot für bcn lifc^, joinie

bie toeic^en Semmeln, bie Sre^eln unb anbrc§ ©cBäc! oller 2trt jum 2ee ju

Batfen t)atten. ^n großen körben, mit tüeifeen Seröietten ^ugebedt, tüurbc bn§

frifc^e Srot ber iungen ^aulfrau gebracht, bamit fie e§ prüfe unb bcn i'cutcn

ein 3)Qn!e§h)ort fage. ^laä) i^nen erfcf)iencn bie 3)icncr)c^aft§tbc^inncn, bcmütig

grüfeenb, mit ^otjfd^üffeln öoE ®rü|e, ßof]lfuppc unb anbcrn Spcijen . bie

für ben Sifd^ ber SSebienfteten beftimmt toaren. 5luf ber ^ud^lnci^cngrü^e

log getüöl^nlic^ ein roter §oIäIijffeI, unb 5lnna ©atürilohjna mufetc hai (5f|en

berfud^en unb au(^ ^ier i^r Urteil abgeben. 3)enn ber einfädle ©runbjafe be§

alten ruffifd)en ]^errfrf)aftlicf)en §au§^alte§ im 5Jlittelalter lautete: „bleibe

unb füttere einen 5Renfc^en, bi§ er ööllig fatt unb tüarm ift, bann !annft bu

öon il^m üerlangen, tüa§ bu tnillft." hieran l^iclt fiel) bie alte 3eit unb macf)tc

bamit nad§ beftem SBiffen tüieber gut, tT)a§ bie rot)e SBillfür unb bic tolle

Saune be§ Herrentums fünbigte, unb felbft ber ®ut§!^err, für ben ba§ l'ebcu

feine» ßiebling§^unbe§ toertöoller tnar al§ ha§ einc§ feiner ßeibcigcncn, lr)äre

um feinen 5)}rei§ bon biefem ©runbfal gctnicljen. 2)ie ^^iänja !^attc fc^on ber

äe'^njä^rigen 5lnna ©atorilotona ben gefüllten ^ol^teEer gebracht: „^B-S^-öutcin,

bou unferm (äffen, beine 5Jlutter l^at e§ auc^ getan, f^inbet e§ beinc ©nabe

ni(^t fc^mad^^aft genug — nun, bu tüirft mit (Sotte§ §ilfc nac^ unb narf) fclbcr

§au§frau tnerben." Unb al§ fie erlnac^fen toar, tüufite 5lnna ©alürilomna

fe§r gut, bü% eine 3?ernad^läffigung Ü^rerfeit» gerabe biefcr ^ftid)t i^r teuer

5u fielen ge!ommen toäre. ^enn er au§ bem ^unbe^tüingcr jurüctfam, betrat

©aturila 5[Ri(^äilotDitfd^ nicl)t feiten bie 3)iencrfc^aft§räume. „3eiflt l)er, toaS

meine ßeute effeu!" Unb aU il^m einft bie ßol)lfuppe nic^t fd)mcdEte, fließ er

in feinem ^orn ben ßeffel um, in bem fie !oc£)te, jerjrfilug bie 2öpfc unb trat

ha§ berfd^üttete @ffen mit güfeen. 5Dorauf lie^ er fofort jtbci |)ammcl id)lad)ten

unb ein 5Jlittageffen in großen ^effeln über offenem ^cuer mitten anf bem

Hofe bereiten. Unb an biefem 2:age gab er fogar ber 3:oc^ter beim DJac^tgrufe

feine ^anb nic^t jum ^uffe — fo fe^r tnar er erzürnt.

5lber bamit tüaren bie Sorgen ber jungen ^auSfrau nod^ nid)t crlcbigt;

noc§ biete ttjarteten i^rer 33efe^le unb äßünfd^e. 2)er ÄeHcrmciftcr bract)te

ben frifc^en ^et unb ^tüaB M jum SSerfudjen, bic ^ud^cnböcEerin fragte, ob fie

5Pfeffer!ud^en mit 5lni§ ober ^ugtücr bacfcn foüe. Selbft ber Sd)iiltf}cif3. ber

an ber 2:ür (Satorila DJli(^Jiilotüitfd§0 beffen S3efcf)le entgegengenommen hatte,

fc^lic^ fi(^ leife ju bem Hinterpförtd^en an bic graiicngcmäd)er iinb fragte

forgenboE: „^lütterd^en , 5lnna (Samrllomna, tüa§ ift ba ,^u tnn ^ i5ätcrd)en

©atbrila 5}lid^;iilotüitid^ Ijat befohlen, ben ^ilifa aU Solbat auf brci 'K^oijin

^) ©eträn! au§ gegorenem ^rot.
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in§ §eer ju f(^itfen. Unb ber ^umm!opf fielet, ha'^ er Bleiöen barf. Sein

j[unc}e§ 2Beiö ertoortet @otte§ Stunbe, fie foH jum erftentnal Butter tüerben.

3)a tnöd)te benn ber ungetüofi^ene S)utnm!opf i^ili^a gar jo gerne Bei feinem

2Beib bleifien!"

Unb ber fet^jigiä'^rigc Wann unb bo§ fec^je^niäl^rige ^äbc^en Berieten

miteinanber, ttiie man e§ moc()en !önne, ha^ ©atürila 5}li(^äiIotüitf(^§ l§eilige§

DOtoc^ttüort in feiner ganzen ©einalt Befte^en BleiBe unb ber S5efel)l baBei hoiij

umgongen tnerbe.

Ober ber erfte Ütübenmeifter !am unb melbete: „^ütterc^en ^errin!

@in gro^e§ Unglücf ift gefdie^en. 3Bie foltt man e§ bem SSäteri^en ©alnrila

^i(^äilotüitfc^ mitteilen, ha% feine ßieBlinggrübe braufgegongen ift?" Unb
ber ßrfal^rung ber ^[flänner unb ber 6(^Iau§eit ber jungen ©eBieterin gelang

€§ meift, ha^ redete Söort gur rechten ^eit ju finben, fo „ha% bie ©ei^en fatt

iDurben, o^ne ba§ §eu ju freffen," unb ba§ ^ili!a ba!§eim BlieB Bei feinem

jungen SBeiBe.

5lBer aud^ bamit tnar 5lnno ®atürilotuna§ SlufgaBe für ben 5Jlorgen

noc^ nii^t Beenbet. 9^ad^bem fie mit allen unb üBer atte§ gerebet unb Beraten

^ütte, trat bk tcortfarge ^tjänja l^erju, bie mit bem Stricfftrumpf in ben

^änben i^r üBeratt^in gefolgt toar.

„35ift bu fertig mit ben §au§arBeiten?" fragte fie. „9Zun tnartet ®otte§^

arBeit auf bi(^. ßennft bu bie alte (Suprajia? Sie ift auf l^eiligem Sffiege, benn

fie h3artet auf i^ren 2:ob. ©e!§ ^u i^r, mein «Scelc^en, fie öerlangt nad^ bir."

Unb ba§ junge 5)täbc^en, bie Bloßen ^^ü^c^en in $]3antoffeln , einen

türüfd^en <Bä)al üBer bem ^o|)f, eilte üBer ben Jneiten §of, i^inter ftd^ bie

^^tjanja unb ben ganzen Zxo^ ber £)ienerf(^aft äurütflaffenb , ber i!§r mit

entBlö^ten l^öpfen nacfigaffte. S)ie junge §errin trat in einen ber bieten

SluBauten, ^erBeieilenbe neue Dienerfc^aft ri§ bie 2^üren öor i!^r auf, unb 5lnna

©atorilotnna , öon ber e^rerBietigen ^Jtenge Begleitet, trat an ha§ ßager ber

©terBenben. ^^xt junge Stimme BeBte öor innerer SÖetoegung, Inäl^renb fie

bie einfac^ften SBorte fagte: „S)a Bin ic^, Suprajia! ^^ ^aBe bir ©efunb^eit

geBrac^t!"

i)ie ^ran!e f(f)lug bie 5lugen auf. ^it ber legten ßraft fud^te fie nadt)

ber .&anb il)rer jungen ^errin, um fie unter geftammelten ©egenStoorten

an bie faft erftarrten ßippen ju brücken, mit ber ^ei^en SieBe unb fflabifdjen

©rgeBen^eit eine§ gangen langen 2eBen§, tüie fie unfrer ^eit unbegreiflich

getüorben ift. S^rönen traten in bie 5lugen 5lnna ©aInrilotnnaS , unb leife

öerlie^ fie bie ©terBenbe. Inf hcm |)cimtr)eg iüurbe fie aBer fid^erlid^ lieber

oufgeljalten. „Unfer gräulein, bu unfre .^errin!" fagte irgenbeine ber i^rauen,

„unfre ©onne, an ber man fid) nid)t fatt fe^en !ann! erzürne bid^ nid)t

ÜBer meine ^itte," unb bie ßeiBeigene Bat, 2lnna ©atnrilotnna foHe bod) Bei

i!§r ein!el)ren unb öon ben ^ud^en ober S3lini ^) öerfud)en, bie fie öieHeid^t au§

5lnlaB irgenbeiner freier geBaden ^atte : e§ gäBe and) 9ta§m unb SSutter bagu,

unb atte§ ha^ buxä) bie ©nabe ber §errf(^aft.

') 6tnc 'Jlrt ''Jßfaitntuci)fit.
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5lnnQ ©atDrilotuna, ^unc^riq unb mübe nncf) bcm lanqcn ^Jiorqen boU
5lrbeit, liefe M "it^t lanfle bitten, fonbevn afe mit $ßernnüi^cn, imb tuenn [ie

ber Untergebenen einen ganjen Silberrubel gcfd)cn!t l)ätte, fo Uiqic bieic

barüber nid^t beglüdtter getnefen, nnb mit «Stol,^ ci-^ät)ttc fic jcbcrmann:
„Uttfer |)exTgott fenbe unferm ^Jlütterc^en fjunbcrt ^^\Q()re föciiinbl)cit ! ^ei
mir ift fte gelnefen unb ^t ätnei ^lini unb einen .ft:ud)cn ^u cffen gerul)t!"

äÖQ^renbbeffen lief 5lnna ©atürilotonn flicgcnbcn 8d)rittcy nad) .sjauie.

„eile bid), meine ^errin, eile bi(^," trieb fie bie t)interbrcinfcud)cnbe ^ijanja.

„©(^on ift ha^ SSäterd^en aufgcftanbcn unb tnirb bid) balb crluartcn."

^m 3iiitiHer be§ jungen 5JlQbc^en§, bcn ßamm in ber öanb, ftanb bereite

ber ^rifeur unb töartete auf 2lnna ©anjrilotnna. 9taf(^ njufc^ fic fid) mit

^fiegentnaffer , für ba§ bie ^liänia ftet§ fclbcr Sorge trug, — ein SBaffcr,

ha^ bie 5[Räbd)enf(^ön^eit iDie eine Slume erblül)cn (öfet, unb ben Schaben
eines jeben böfen 2ßlide§ tnieber abtuäfdjt.

3)ann fe^te fic^ 5lnna ©otürilotüno öor ben Spiegel mit bcm goibcncn

Üial^men. 5lber fie toax öiel ju ungebulbig, um oft l)incin]ufc^en , hiäf)rcnb

5ltüer!a Sjatoitfc^, ber leibeigene grifeur, ber feine Äunft bei einem ^yranjofcn

ober 3)eutf(^en erlernt !^Qtte, bie §ot)e ^yrifur feiner jungen öerrin tupierte

unb puberte. Unb töie reijenb toar bie rofige, frifc^e ruffifd^e Sc^ön()eit in

bem reichen Dtotofoanjug ! 3"^ ent3Ü(fen ber alten ^Ijänja ftiaren bie

Slrmc bi§ jum ©Eenbogen frei, ha§ tneifee |)Qly(^en fd^müdtcn nur einige

tReil^en echter ^Perlen, ßoftbare» @cfd)meibe, fogenanntc „Soupirs" unb

„SouoenirS" an SSruft unb Firmen, bie rafd^elnbcn ^^alten be§ brofatencn

9todEe§ ^oc^ gebauf(^t, fo ftanb fie ha, fc^üc^tern unb unfid)er, tüie fie bcm

geftrengen .^errn 3}ater ben 5Jlorgengrufe entgegenbringen foHe. 5lufmerffam

betracl)tete fie fic^ öor bem |)inau§gel)en im Spiegel unb mit it)r bie 'Dljänja

unb i^rc 3ofen, ob i^r Slnjug ©nabe öor ben ^ugen ©alurila ^JJiidjäilon^itid)

finben mürbe? 2)enn al§ bie§ einmal nid)t ber %aU gchjcfcn Ujar, t)atte er

mit feiner §erren!^anb einen türüfc^en S:;old^ öon ber äßanb genommen , ber

il§m auf ber ^ag^h ba^u biente, bie ^afen obäuftec^en, unb bamit ba§ ganje

Meib ber Sod^ter serfc^nitten unb äcrfe^t. „2Bitlft bu, Iod)ter, bcn ^'atcr

befd^ömen, bafe bu brei Sage nad)einanber baSfelbe .^Iflcib an3ief)ft?" S^arauf-

l^tn ^otte er fie ju einer ber Sru^en geführt, in benen !oftbare Stoffe aller

5lrt aufgefpeic£)ert toaren, unb l)atte il)r befohlen, fid) ^u brei ^In^ügcn golb=

unb filberburi^hjirfte Seibenbrolate barau§ ju nehmen.

i)oftig liebte 5lnna ©atürilolnna nod^ ein hjin^iges brciedfige» fd)tDar3=

famtene§ Sd)önl)cit§pflöfter($en unter bie linfe Sd)läfc, ein anbrc§, ^cr^»

förmige» re(^t§ auf ha^ ßinn, tuag in ber fran3bfifd)cn ^{obcfprad)c: „3d^

bin öerliebt" unb „^ein öerj leibet" ^iefe — obfd)on fic bicfc beiben Tingc

nid)t au§ grfa^rung lannte — , unb fie eilte in be§ 2}ater§ ^immcr, mit bcn

]^o:^en Saffianabfä^en llappcrnb unb öon ber un5ertrennlid)cn 'Ji j:\nja gefolgt.

3)o(^ an ber Sdjloellc blieb biefe jurüdE, ba fie o^ne befonbcrc e^rlniibni'3 ba^

®emac^ ©atnrila 5JNc^äüotnitfcl)§ nid)t betreten burftc, uiib ^^liuui (>)aunilomna

ttot attein, fi(^ belrcuäigcnb, ein.
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„©Uten borgen, 2o(5^ter, ^aft bu gut gefd^lofen?" rief i^r her SSotcr

entgegen, toenn er Bei guter Saune inor unb ftredtte i^r bie §anb !^in. 5lnna

©atorilotona !ü^te fie, Beanttrortete e^rerBietig bie ^rage be§ Sßater§ unb,

Begleitet öon feinem ))rüfenben Miä, ber fie bon ßo^jf Bi§ ju f^ufe mufterje,

ging fie juni Äiot^), entnal^m il^m ben ^ir(i^en!alenber , trat öor ben 35ater

unb Ia§ il^nt bie 9^amen ber ^eiligen be§ SageS unb bie i^nen gelnibmeten

©eBete öor. „§m," fagte banad^ ©atnrilo ^IRii^äilotöitfd^ unb, aufrieben mit

fic§ unb ber 3;o(^ter, lieB!ofte unb aerrte er ben Bufc^igen ©(^tnanj be§ in

©efangenf(^aft aufgewogenen ^u(^fe§, ber il^m anl^ing tnie eine |)au§!a^e.

S)onn üBerlegte er mit ber S^oc^ter bie ^Tageseinteilung , inen mon Befüllen

unb tuen einlabcn tüolle. £)amit tnar 5Inna ©atüriIotona§ 2JlorgenaufgaBe

glürflic^ Beenbet, unb fie öerlie^ ba§ !^\mxmx it)re§ SSater§, um il^re ©äfte,

bie einfttoeilen aufgeftanben moren , l^öflic^ unb juöorfommenb ju Begrüben,

mä^renb ^omarinaja Sjila, im 3^nimer be§ 3Sater§ auf bem ©ctjemel neBen

bcm Ofen l^otfenb, mit feiner eintönigen Stimme ba§ ßeBen be§ 2;age§^eiligen

öorplefen l^atte, gleic^öiel, oB ©atorila ^Jlid^äilotnitfd^ baBei ju^^örte ober fid^

tnä^renbbeffen mit bem Sfiübenmeifter ober bem 6(^ult!§ei^ Beriet.

äßenn fie fo i^re legten §au§frauenpflic^ten erfüHt l^otte unb enblid^

t)on ber unäertrennli(^en ^Riänja öerlaffen toorben tüar, — mit tneld) !inb=

Ii(i)em 25ergnügen mad^te fi(^ 5lnna ©atnrilomna an bie ^reuben be§ 2;age§l

©amrila ^id)äiIoh3itfc^§ ausgetretene ^Pantoffeln erfd^ienen nur Ijöä^^i feiten

in ben 6mpfang§fälen ; er BlieB meift in feinem 3iwtmer unb Oerlangte nur

ba§ eine: ba§ e§ laut unb fröljlic^ in feinem §erren!§aufe 3uge!§e unb e§

barin niemals „einfc^lafe", toie er fagte. 35om 9^amen§tag be§ ©ut§^errn

Bi§ 5U bem ©eBurtStage feiner 2;o(j^ter, bom Ofterfeft Bi§ 3U ben ^agben unb

öon ben ^agben Bi§ gum Dfterfeft inar ha§ §au§ öott öon ©öften. 5llte

unb ^unge !amen unb BlieBen monatelang, \a gange Familien mit S)iener=

fd)aft, mit Säuglingen unb bereu Timmen, !amen angefal^ren. @§ tuurbc

gegeffen unb getrunfen unb bagtoift^en geBetet — bie ^irc^e toar neBenan

unb felBft einen fterBenben unoermöglici^en ©ut§na(i)Barn l^atte man einft in

ba§ frö^lid^e, lärmenbe §au§ geBrac^t, nac^ bem ©runbfa^: e§ ift einerlei,

tüo man ftirBt, aBer unter 5Jtenf(l)en ftirBt e§ fic^ lei(i)ter. Unb al» ber

ßran!e ba§ ^eitlic^e tt)ir!tic§ im -^aufe ©atürila ^Jtic^äilotoitfc^S fegnete, änbertc

fid) biefe§ toie mit einem Sdjlage : im ©oal tourbe ber Sarg aufgefteüt ; mit

feiner eintönigen Stimme la§ ^omärinoia Sjila bie ^Pfolmen , unb ©atorila

5[Ri(f)äiloh)itf^ !am felBer au§ feinen ^Pridatgemäc^ern , um bie SSeftattung-

anjuorbnen, bereu Soften er auf fic^ na^m. Sc^lüarjgelleibete ^open unb

3)ia!oiien mit grünen 2Bad)§li(^tern füllten ben 9taum. „IKe |)eiligen

ru^^en in ^rieben", fang langgezogen ber 6^or, unb Söollen öon 2Bei^rau(^§

fd)meBten üBer bie ^öpfe ber 5lnbäc^tigen. |)inter aVitn ftonb in (5^riftlid)er

S)emut ©amrila ^id)ailotüitf(^ , ben Bunten Sdjlafrod mit einem f(^h3ar3en

Seibentud^ pfammenge^alten, unb öerncigte fid^ nad) redjtgläuBiger Sitte Bi§

3um SSoben. S5ei bem 2;otcnfd)mau§ Inurben Srinlfprüc^e für bie Seele be§

1) .g>eiltgenf(^ranf.

I
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3}erftor6enen mit einem qan,^ Befonbercn 2Bcin au§(\cBvQd)t , bcr aii§ laffeu

getrunfen tnurbe, unb biefeg ftQt!c, tüarmc ©etränf lunr \o cvfiiljcnb, baf} C'3

bie 5lnit)efenben gar halb in eine aii§getaffen = fröt)lid)c Stimmung ücrjcljte.

5lu§ ben ß^efängen tourbcn Sanatneifen, unb bie ^Uficnb brängtc ,^um ^Kcigcu.

@§ toar too'^l lein äßunber, toenn bie i^reunbinncn ^jlnna ö^amiilotüuay

gerne monatelang in bem gaftli(^en .^aufe tüeiltcu, mo fie allc-s mit if)r

teilten, ^a, e§ gcfc^afi nid^t feiten, ba§ irgenbcine ber ärmeren öon il)ncn,

toie huxä) ^aukr, plö^lid^ einen ganj neuen reichen ^n.^ug borfanb, ben bie

©ro^mut (Satnrila ^ic^äilotnitfc^ I]cim(i(^ f)atte anfertigen (äffen, nicl)t, um
^an! bafür ju ernten, fonbern 6lo§, toeil fein .^errenaugc bei ben frül)(id)cn

^eften einen glänjenben fd^önen ^nblicE licBte.

2lu§er ber unter ßat^arina IL üblichen franjöfifc^en ^obc trug bie

3(ugenb bei feftli<^en @elegenf)eiten bie rufftfct)e 5iationoltrad)t ober bunte

3igeuner!oftüme. 6arafan unb ßo!öfd)ni! \), 23änber unb ^4-^erlcn bcfnfj v'luna

©atnritotona für einen ganzen |)orolt)()b-). S)ie jungen 5!)Mb(^en alle tonnten

ben 5lbenb !aum ertoarten unb Befonber» ben legten Seil bei S^afleö, lüo

nad) ben ^iRenuetten unb (Saöotten ber ©lanjpunft be§ |^efte§ !am.

9lun ift er ha: bie Spüren be§ 6aale§ ge^en mcit auf, unb au§ ben

inneren ©emäc^ern treten bie iungen ^Jtäbdjen t)erein in if)ren tcud)tcnb

Bunten Srai^ten , unb i!^r fetter ©efang erfüßt ben ganzen J){aum. Xie

!uräen 9töde laffen bie ^^üfee 6i§ jum Änöc^el frei; bie .^o!öfc^nifi bli^cn

unb leuchten, bie langen roten 33änber umflattern bie licblid]cn Oicftaltcn,

unb ^räulein uub 3)iencrinnen Dermifci^en fid) im fröt)tid)en 6f)or. „^Jiüttcrd)cn I

erfreue htn §errn, unfer 33äterd)en," flüftert bie ^tjänia unb ,^upft i^rcn

ßiebling am 5}^uEärmel.

?lnna ©atürilotnna ftettt fic^, al§ :^örc fte bie ^tjänja nic^t. ^6er fobalb

ba§ ßieb ju ©nbe ift, !latfc^t fie in bie |)änbe unb ftampft mit bem fleincn

5lBfa^ ungebulbig ben 2:a!t. 5lIIe fteHen ftc^ paarloeifc auf, .&anb in

§anb, unb ber 6^or fe^t ein:

Soor bem %ox bo§ ®ra§,

3f[t fo grün, fo grün,

©0 bin ic^ anä) jung,

5röf)(tdj, fro^lid) iung!

S)er (S^or teilt fic^ hinter Slnna ©atürilotüua, unb fte felbcr, attein inmitten bc§

9laume§, iüä^lt fid^ bie SieBlingSfreunbin unter ben ©efpiclinnen. ^ufammen

fangen fie an, in langfamem iansfc^ritt fi(^ äu betüegcn unb ju fingen:

%ili ge()cn ^eim, nadfi ^au§,

?lbet td^ totü nic^t naci^ ^aü%,

föe'^e in ben bunflen iJBatb,

^^flücfe mir ein ^il()ornblatt,

©d)reibe einen 2irief baranf,

©{^reib i^n auf ben n?ei|}en ©amt,

©d)ic£ ibn in bie ireifee Stabt,

^]Jieinem ^exxn, bem äJäterdjen:

1) ÄDpfpu^ bcr jungen 9JJäbcf)en.

2) 6f)or tanjenber unb fingenber OJläbc^en.

Seutjdfe 9tunbid)QU. XXXV, 5.
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„®u, mein |>err, mein 5ßäterd}en,

ßte§ bu, Siefier, biejen ^rief!

©DU id) fpielen, jott ic^ ftfieraen?

©ag mir, roa§ ift bein 23efe^n"

„©ptele, fd^erje, Söc^tecc^en,

ßommt has> Sllter über bii^,

®ann ift ©piel unb @d^er3 tiorbei.

5E)u mirft alt unb an ber äßiege

©i^enb, fd)auft ba^ i?inb bu an!"

„^iein, ba^ 9üter unter!riegen

5IBtU ic^ mit bem roten ©d§uf)

Unb bem fleinen Seberabfa|!"

Unb öon ben Zömn be§ ßiebe§ fortgeriffen , flog 5lnna ©atorilotona ba'^tn

unb ftampfte mit bem 5lbfa| i^rer üeinen Sd^ul^e auf, hjä^renb ber 6:^or,

fie umringenb, ba§ ßieb tüieber aufnal^m:

S3or bem %ox ba§ ®ra§,

Sft fo grün, fo grün,

©0 bin ic^ aud^ jung,

g^rij^tic^, frö^Iic^ jung!

©atütila ^Jlic^äilotüitfc^ ja^ getüö^nttc^ brüBen in feinem 3i^^ß^ ^ii ^^"

getool^nten ^reunben; aBer fo fe!^r er audj in ba§ S5rett= ober ^artenf:|3iel

Oertieft fein mochte ober in ha^ leB^aftefte ^agbgefpräc^ — Bei ben erften 2:önen

biefe§ Siebe§ ftanb er auf unb lie^ olIe§ liegen, um in ben ©aal ^u eilen,

tooBei er meift fc^on Beim fünften ober fec^ften Schritt einen $pantoffel öerlor.

^n fol(^en 5lugenbli(!en toagte niemonb, i^n an^ureben. 5lt[e§, tt)a§ fic^ öon

l^ei^er 3ärtlic^!eit unb ßieBe in biefer großen 6eele unter ^errfc^fuc^t unb

einer getoiffen ©c^am!^aftig!eit öerBarg, bie jebe @efü^l§äu^erung Beim ^anne

für <Bä)toc^ä)^ :^ielt, aKe§ ba^ Brac^ rütff)altlo§ l^erOor: be§ @ut§^errn lieBe=

boHer 2]aterBli(f l^eftete fid) unBetoeglic^ auf bie S^oi^ter, al§ toolte er fie nie

inieber laffen, unb i^ glauBe, toenn in biefem 5lugenBli(f ein 5)leffer öor feinen

Singen aufgeBli^t toäre unb eine öerBreclierifc^e §anb t!^m beffen ©pi|e auf

bie ^ruft gefe|t l^ätte — er toürbe gefagt '^aBen : „äöarte, la^ mic§ juerft bie

Xod^ter äu @nbe tanjen feigen!" Unb toenn Slnna ©atorilotona mit ben

Sßorten be§ f(i)li(^ten ßiebe§, i^m gleici^fam in bie Seele fct)auenb, fic^ felBer

bie 5lnth)ort gaB: „©^iele, fc^erje, Xoc^teri^en!" bann tourben (Satorila

^i(^äiloh)itfc^§ klugen feucht, unb feine SSruft toogte auf unb nieber.

2lBer ba§ ßieb ging ju @nbe, ber Ootte ß^orgefang üBertönte e§. S)ann

umringten aEe ®äfte ben §au§l)errn mit fc^meic^el^aften ßoBreben auf feine

%oä:)kx. 9io(j^ unter bem @inbruc! ber ©emütlBetpegung, bie i^n üBermannt
'^atte, h)ie§ er Barfcf) alle bon fic^ unb manbte fic^ toieber feinen ©emäc^ern

ju. Untertoegg na^m er feinen Pantoffel au§ ben Rauben be§ tüortenben

S)iener§ unb lehrte ju feinem 3)amenBrett unb ben harten jurütf. 5lBer für

ben 9teft be§ 5l6enb§ BlieB ein toeid^eS ßäcfieln auf feinen ^ügen, ha^ toeber

bem ©))iel nod^ ber gelieBten §e^iagb angel^örte.

©0 öergingen 5lnna ©atorilotona bie 2:age, Bi§ ein feltfamer ^hjifc^enfaE

i:§r fröl§lid)e§ ^JMbdjenleben unterBrad^.
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III.

3n ber Oftcrtüoc^e, Bei ben Schaufeln ^), fant^cn bic ^Qbrf)cn J^nif)linq§=

lieber in ©efeÜfc^aft iunfler fetten in qrüncn unb blauen ^räcfcn. '}[m

©(^luffe f(offen bie ßieber in fol^enben attflemeincn (§i)ox juiammen:
©tef) ic^ iutige§ 5Blut am gcnftcr,

©et) burc^ö ^enfter iiieineu i^icOen:

©djtüarä bie Slugen, fc^ioar^ bte Stauen —
Söomit füll iä) it)u Dergleichen?

Wit bem Üiing üergleid) ic^ if)n;

SBie ber golbne Üting ben Ringer,

©0 umfaßt ber Jrciuib bie ©eele.

©eltfamertüeife erftarö ha^ 2kh plö^lic^ auf 5lnna @atT)iiIolr>na§ kippen.

Stumm Belegte fte fic^ iueiter im steigen, aber if)re Singen juchten, i()r felber

unbetDu^t, einen fc^önen, jungen ^Jtenfd^en , ber genau, luie e5 im Siebe l)icH,

„fc^tnarae 5lugen, {(^tnarae S3rauen" :^atte. £)a§ Sieb flofe bal)in hjie ein geller

^acf), ber bie ©eele labt, aber 5lnna ©atorilolüna fd)aute unb )d)aute, unb

bie 5lbenbröte fpielte auf i^ren äßangen; unb al§ bie 2Borte erflangen:

2Bie ber golbne Üiing ben Ringer,

©0 umfaßt ber greuub bie ©eele —
ha tnurben i^re 5lugen fo träumerifi^ , ha% ber junge '^Jlann , auf ben fie

gerichtet toaren, feinen |)ut jie^enb, ftd) tief öerneigte. 5lnna ©an)riton>na

ftie^ einen leifen ©(^rei ou§, bann lief fte au§ bem .^rei» ber ^rcunbinncn.

£)iefer junge 5Jlann toar ^Jf^ärla ^etrömitfd^, ber fdpn in ber 2Biege al»

©ergeant in bie 5lrmee eingcfcfirieben tnorben tnar, unb nadjbcm er e§ 6iy jum

|)auptmann in ber ®arbe gebra(i)t t)otte, je^t auf feinem großen ©nie lebte.

ßttoa eine 2Bod)e nac^ jenem Sage, al§ i^n Slnna ©atürilonjua ^um

erften 5Jlale erblicft l)atte, !am gegen 5lbenb ein £)iener l)ercingelaufen , an

^omärinaja ©jila Oorbei unb gerabenftiegS p ©aujrila 'D}tic^;nlon)itfc^ mit

ber ^JJtelbung, ba§ ^^re ßjäeßenä, 5]Mtter(^en=@cneralin , focben angcfafircn

lomme.

„.^m!" fagte ber ®ut§l^err — h)a§ bei i^m e6enfolüol)l lln.yifricbenlieit

toie greube bebeuten !onnte. 5ll§ i^r ad)tfpünniger SSagen mit ben gcfc^nil^ten

öergolbeten Xulpen öorgefa^ren toar, ftanb er auf, 30g ben ®ürtel feine»

©d^lafrocES ^urei^t unb ging, mit ben ^Pantoffeln fd)lürfenb, bem unerwarteten

(Safte entgegen. 3)a§ gange |)au§, mit 5lnna ©atnrilomna an ber ©pi^e, bie

5Rjänja, bie 3ofen, bie (Säfte unb bie .^au§genoffen Ratten ftd^ in bem großen

©aal gufammengebrängt, um ben Dornc^men SScfuc^ ju empfangen. Xa

erfc^icn ber §au§^err, unb e()rerbietigft trat bie 5]tenge an§cinanbcr. Sluf

ber ©c§n)elle umarmten fii^ SSruber unb ©c^mefter unb füBtcn fid) brcimal;

bonn füfete ©atorila 5Jtic^äiloh)itfc^ ilire -öanb, unb fie nannte il)n „Tu

mein Sic^t, |)err 25rüber(^en !" — „S)a§ bebeutet nid)t3 ©utciJ!" murmcllc

im ^intergrunbe bie ^Zjänja; „ift benn bag .S^au'3 fo flein , ba§ fie fid) auf

ber ©(^tüette !üffen muffen?" £>enn nad) il)rem, lüie nad) aller alten Seutc

SSegriffe, führte eine ^egrü^ung auf ber ©c^njctte ju 3anf unb ©trcit.

1) SBelieBte 23clf§Belufttgung, an ber fid^ bie ^errfc^aft beteiligte.

20'
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„©Uten %ac^, 5lniiituf(^!a," tüanbte fic^ bie ©eneralin barauf mit befonbet§

gnäbiger ^reunbtic^feit jur 3li(i)te. „6(i)au mic^ on, mein IieBe§ ^zx^," unb

fie ^06 ben gcfenften ßopf be§ jungen gjläbd)en§ empor, ber fid^ jum ßuffe

ü6er il^re öanb gebeugt ^atte. „©ie luirb ja Bei ^Ijmn tägli(^ jd)bner, §err

SSruber," unb um mit i^ren 2ßorten ni(^t§ ju Berufen, fpie bie ©eneratin au§.

S)Qrauf tourben aEe üBrigen gum §anb!uB jugelaffen, unb ber 5l6enb

öerging jur allgemeinen ^ufi'iebenl^eit. 5lm 5Jlorgen borauf, aU bie ©eneralin

no(^ in ber ^lad)ilaä^ i^re 2;afd)en umBonb, fc^iiite fie nac^ ber ^ijänia.

„5Zun, 5llte, tnie ftef)t e§ ^icr Bei eud^? Sage mir aEe§, t)er:§eimUc^e mir

nidjtg! ^ft beine junge -Herrin 5tnnuf(^!a eine gute Zoä^UxV

„S)a§ ift fie, gjlütterc^en, ha^ ift fie!"

„5lun, um fo Beffer! ^^ Bin in einer tnii^tigen 5Ingelegen^eit ge!ommen."

©ie ^olte au§ einer i^rer 2;af(i)en ein ©elbftüdt unb reichte e§ ber ^^jänja.

„(Sel^ auf beine Sefc^än!aV) unb Bete ju @ott, tt)ä!§renb ic^ gum SSruber ge^e."

Unb nat^bem fie üBer i^r 5iac^t!leib eine feibene ^ontufc^e getnorfen l^atte,

trat bie ©eneralin Bei i^rem trüber ein. „äöie ge§t'§, ßomärufc§!a?" fagte

fie im 2SorüBerf(^reiten ^um £;iener, ber it)r bie %üx öffnete, ©atorila

5)^i(^äiIotuitfc^ ftanb öon feinem 6ofa auf unb fragte, tüie bie (Seneralin=

©(^inefter gerul^t l^aBe. „©5iluf(i)!a, bu fannft ge!^en," !^errfc^te bie ©eneralin

^omarinaja ©jila an, ber int Segriff toar. Beim Dfen ha^ ßeBen ber ^eiligen

auf5uf(^lagen, „unb öergi^ nic^t, hinter bir bie %üx ju fdjlie^en."

„SSleiB !" fagte mit er!§oBener ©timme unb gerunselten SSrouen ©atorila

^ic^äilotoitf(^. „2Jlein §au§ ift feine geheime Äanälei, unb ic^ ^aBe ni(^t§

5U öerfdjtüeigen. Tlüm %üx BteiBt offen, -^örft bu, ^omärinaja ©jita?

2)u ^oft toeber ethjag ju ^ören nod^ etlnaS 3U fe!§en!"

„3n S3efel^l," ertoiberte in ber Xür ^omärinaja ©jita.

„9lun, ©c^tnefter ©eneralin, reben ©ie gefäEigft." @§ tüar, al§ a'^ne er

fc^on, lna§ fie !^erfü^rte.

„^(^ !omme, 33äter(^en=SSruber, um tuegen 5tnnuf(^!a mit bir ju fprec^en.

©Ott I)at il)r eine gro^e ©nabe ^ugebai^t: ein guter freier ^ält um fie an."

„äßa§ für ein ^^reier?" fragte er Barfd).

„©0 einer, SSrüberi^en, tüie man i^n fid^ ni(j^t Beffer Oon @ott erf(e!^en

!önnte. Urteile felBer : mit ber ^^ürftin S)rü|!t) ift er öeriranbt, ben dürften

3Ija 2:ruBe|!()l) nennt er £)n!el, mit ©(^irin§!t)§ ift er Oerf(^toägert , unb

auä) mit äeitlic^en ©ütern f)at (Sott, ber §err, il^n gefegnet — öiertaufenb

©eelen nennt er fein."

©atorila ^Ridjäitotüitfd) fc^tnieg no(^ immer, bie ©eneralin fa!^ i!§n öon

ber ©eite an. „9htn, bu mein ßic^t, mein §err SSrüberc^en!" fing fie naä)

einer äßeite toicber an, „tDO§ fagft bu baju?"

©atorila ^Jtid^äilotüitfc^ richtete fi(^ ju feiner ganzen ©rö^e empor unb

onttüortete mit ooUem S3ruftton: „^d) gcBe fie nic^t ^er!"

„5lu(^ nid)t bem 5Jlär!a $Petrütt)itfc^?"

„5luc^ nid)t bem 5)iiir!a . . . ^omürinaja ©jüa ! ^omm, bie ^eiligen lefen!"

') Siegeplalj auf bem Cfcn.
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„2ßa§ fällt bxx ein, ^äterd^cn? S9i[t bu noii Sinnen?" cntfuliv e^ bcr
(Seneralin. „äßa§ Ijaft bu öor mit bem ^öbdjcn? äBartcft bn ctiua auf
einen ®eneral für fte?"

„$lßir ^aben ^enug an einer ©enerolin, ^3tüttcrcf)en=Sd)n.ieftcr."

.,5l6er mir fienüflt ba§ ni(i)t! ^ft fie bcnn blofe bcinclüd)ter nnb nirf)t

anä) meine 51ic^te? 2)q§ arme 2:äul6(f)en, ba§ mutterlofc, baö uor bc- U^nter^

^roEen fi^u^log ift!"

„©(^tüefter!" fagte ©alDrila Mi(^äiIolüitf(^ aornig, „bcbcnfe, Iüqö bn fagft!"

„2)a ift nic^t§ ju beben!en. 3)q§ ^JMbc^en ift fieb^clin, im 2ranm 'ficl)t

fte ni(^t§ aU ^yreier, unb ber eigne $öater fd)ic!t einen nad) bem anbcvn lucg.

6:petre fte hoä} lieber gleich in§ ^lofter!"

„^ä) gebe fte nic^t f)er!" Unb ©Qh)rila 5)Hd)aiIott)itfd) fc^htg fo fjcftig

mit ber §Qnb auf§ ^nie, ha^ bcr ^Pantoffel toeit{)in burd) bie offene lür ins

anbre ^^i^^^^r f(og.

Die ©eneralin ging bur(^ biefelbe %üx :^inau§, o^ne ein ein^igcv Ä^ort

3U fogen. 5lber fie befahl i^ren Seuten , fofort aücg ]ux Mia[)xt iii rid)tcn,

unb aU bie ftlberue Suppenterrine aufgetragen tuurbc, fuf)r fie ,yim Zox f)inQUv,

t^re§ S5ruber§ ©aftfreunbfc^aft, fein „SSrot unb 6al,]" öerf(^mül)cnb unb il)m

l§iermit eine tiefe SSeleibigung 3ufügenb. „2)ay !ommt bon ber 33egrüBung

auf ber Sc^toeHe!" fagte bie Dliänja.

Wiixta ^etrotüitfc^ tüar toirüid) in jeber §inft(^t ein h3Ünfd]cn«loerter

f^reier. 9H(^t nur feine üorne'^me 5lb!unft unb fein 9teid)tum mad)tcn it)n

ba3U, er felbft tüar ein (^belmann, tüie e§ nid)t leitet einen ^tneitcn gab.

6tet§ ^atte er ein !(uge§ 2Bort ober einen fr5l)Iid)en ©djer,^ bereit, för allein

befa^ einen „jtneiteiligen" äöagen, ha^ l)ei§t einen, ber ^um 'äuffdjiagen ge=

moc^t tnor, unb ju biefer Seltenl^eit gel^örten öier braune 2;rabcr, bie fid)

auf§ .^aar glichen unb ftatt be§ OtiemenjeugeS mit filbernen .^^ettcn angefpannt

tnaren. ^aft grauftg fc^ön tüax c§ ^u fe()en, tüenn 9Jt:ir!a ^-^ctrntoitfd) in

feinem Sßagen, bie öier Araber in einer Steige babor gefpannt, mie ber Sturm

bal^inftob, ba^ bie @rbe in toeitcm Um!rei§ erbitterte. S)ann lief alle» 3u=

fammen, unb bie jungen ^öbi^en eilten an§ f^enfter. Sogar Okiürila

5Jlid)äiloh)itfc^ er:§ob ft{^ öon feinem Sofa, tuenn ha^ $öiergefpann Dorüber=

bonnerte, ha^ bie Sd^eiben feine§ .^errenl^oufeg leife flirrten : unb baS gefdjal)

jeben %aq. SSieüeic^t tüaren e§ nid)t nur bie S^eibcn, bie bann erbebten —
ein iunge§ ^erj bebte mit bei bem be!annten Saut . . .

^n ber britten SBoc^e nac^ bem 5öefud) ber (Mcneraliu crfd)ien Wiirfa

^etrotüitfci^ plö|li(^, al§ man fid) 3U lifdje fe^te unb ©atorila ^}3iid);iilonntfd)

eben bie Seröiette unter§ ^inn fc^iebcn moüte. „i^er3eil)ungl" fagtc er 3U

bem |)au§:^errn : „Sie !önnen fid^ tnot)l ben!en, baf3 id) gar nid)t bie '^llbfidjt

^atte, ^er^ufommen; aber — nun bin id) l)ier, o^ne felber ^u miffen, mic."

„^in ©ebed!" rief ©omrUa 5Jiid)ailon3itfd) tur^, unb üon bicfem läge

an t)er!el)rte ^tärfa ^etr<>U3itfd) im Aoaufe, al§ tnäre gar nid)tv gcfd)c[)cii.

S)a !am ber 3:ag be§ l)eiligen 9tifolauö, an bem ©amrila •11fid)iulouiitid),

tüie getoö^nlii^, ein ^t gab. 0)leic^ nad) bem ©otteebicnftc brad) er mit

feinem ganzen |)aufe unb bem gefamtcn isolfe auf, ba§ in ber .«ird)c mar.
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unb ber 3ug famt ^eiltgettBilbern unb f^af)nen pilgerte öier 233erft iüett '^tttaug

auf bte 2ßalbtt)ie[e. 3)oi-t tüurbe ein 2:ebeum gefungen unb bann bo§ Sßol!

mit Sßein unb ^oniginaben Betüirtet.

2)orauf tarn, bie :§errfc^aftli(^e %a^et Der S^or ber (Sänger lie^ bic

f(^önften ßieber erfc^aHen, unb öalb röteten fic^ oEer ©eftc^ter. ©atorila

5Ri(^aiIotüitf(i) entfc^ulbigte fic^ 6ei feinen tncrten ©äften, ftanb öom %i]ä)Z

auf unb !am, noc^bem er feinen ^arabeangug aBgenomnten, in bem getool^nten

6d)Iafrocf unb ben ^Pantoffeln toieber 5U %\\ä), gufrieben unb frö:^li(^, nun,

ha er e§ fti^ fo Bequem gemacht !§atte. Sauter unb lauter tüurben bie Stimmen

unb frö^Iic^er bie (5c^er3e. 9Iur einer ber ©äfte fafe nac^ben!li(^ ba, o!^ne

ha§ (Slo§ 5U Berü:^ren. „33öter($en ©atorila ^Ulid^äilotuitfc^!" rief, öom SGßeine

erweitert, eiuer ber ©öfte: „S)em i^efttage juIieB, eröarmen Sie fic^ be§

jungen, trüBfeligen @afte§!"

„^a, ja," fielen me^^rere Stimmen ein, „geigen Sie, ha% Sie ein S5ater=

l^erj ^aTBen!"

„Unb i(i) geBe fie ni(^t !§er!" f(^rie (Satorila 5Jli(^ailolüitf(^. „^omärinaja

S^ila, 2Bein i§er!" Unb mit einem tiefen ^i^Q Be!räftigte er feine SBorte.

S)a er^^oB fi(^ 5[Rär!a $Petrött)itf(5^ bon feinem ^la^. „Söenn Sie mic^

öor allen Ironien , ©otorila 5!Jiid)ailott)itf(i) , bann fagen Sie toenigften§ ben

©runb, ioarum Sie mir 3t)re %o^tn öertüeigern!"

„^flun benn — i(^ ^aBe an bem einen S(^tr)iegerfo!§n genug!" unb bie§=

mal f(S^lug (Sainrila 5Jlic§äilotüitfc^ auf feinen Setter, ha'^ er in Sc^erBen

au§einanberf(og.

^e|t erft fiel Wäxta 5Petrötoitf(^ h)ie ben ©öften alten bie anbre Siod^ter

be§ §au§^errn ein, bie unglüc!li(^ öer"^eiratet tnar. Un^ufrieben mit ber 5Jlit=

gift, bie fte i^m gebracht, quälte ber Si^tüiegerfo-^n feine f^rau unaBläffig,

me^r ©elb Bei bem SSater ^u erpreffen. Unb al§ feine gorberungen o!^ne

Erfolg BlieBen, fing er an, fie 3U mi^^anbeln, bxad) aEe SSejiei^ungen gtüifdien

ftc^ unb bem Sc^tüiegeröater aB unb öerBot feiner i^rau, ba^ @lternt)au§ jemals

toieber ju Betreten. Drei ^a^xt toaren e§ nun fc^on, feit SSater unb %od)kx

fi(^ ni(^t me^r gefe^en liatten. ©atorila 5Jti(^äiloh3itfc§ tourben (Snlel geBoren

unb i^rer etliche ftarBen tüieber, o^ne ba^ er fte gefegnet, o!^ne ba^ er il^ren

9iomen erfal^ren :§ätte. 2Bäl)renb biefer ganzen 3eit ^atte er lein einziges

5[Jtal bon feiner 2;oc^ter gefproc^en. äßie :^ei^ ba^ 3Soter!§er3 aBer no(^ an i^r

l^ing, ba^ jeigte ftc^ je^t, al§ bem alten 5Jtanne, ber mit tief gefenltem |)aupte,

inmitten feiner ©öfte fa^, bie Xränen au§ ben Singen tropften unb auf bie

6(i^erBen bor it}m nieberfieleu. „Unb ic^ geBc fie boc^ ni(^t :^er," pfterte

er bor ftd) ^in. „^ag fie äeitleBen§ lebig BleiBen — l^örft bu, ^är!a
^Petrotritfc^?"

„^ä) ^öre . . . SlBcr menn Sie mir ;31^re S^oi^ter nic^t guttütKig

geBen, fo tüerbe ic^ fie mir rauBen."

„2Bie?" ©atürila ^licf)äilott3itf(i^ fo^ ftarr auf ben ©aft.

„^d^ tüerbe fie mir rauBen," tüieber^olte jener entfc^ieben.

„So? 9iauBen? ©äila!" fc^rie er fo laut, al§ tüäre ^omärinaja SjUa
minbefteng eine 5)teile tueit entfernt, tüä^renb er boä) biä^i l^inter bem Stul^le
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fcine§ §ei-m ftanb. „§ieif)er !" Unb ©atürila ^3hrf):iiIoh3itfcf) flüftertc i^m
ettoaS tn§ D^r. 3)ann rief er bcn S^orfänqer unb fa^tc nud) il)m etlüa^,

tüorauf \\ä) feine ^üflc er{)ettten. .^omäiinaia ©jitfl trat tnicbcr ein: er trug

ein fiI6erne§ $PräfentierBrett, auf bem ein großer, öcrgolbetcr 4>otaI ftanb bi^

oben mit 5J^et gefüUt ; baneben lag ein öth)a§, mit tüeifeer 8erDictte .^ugcbecf t.

©obalb er fic^ in ber 2:ür äeigte, erfdjoü ber 6^or ber Sänger:

SJleiii Scdjer,

3Jlein filberner

?tuf golbenev Sd)üiie[ —
2öet foU btd) trinfen?

Srinfen fott bid) Wixia,

mkxta ^4^etr6roitfc^

!

6äila Blieb mit bem 5]}räfentierbrett öor ^är!a ^Petrölüitfd) ftefien, unb ein

fterbeieilenber 3)iener 30g bie 6eröiette tneg: ba lag unter berfelbcn eine 9{utc,

unb ber ^^ox ertönte nod) üoEer:

3ur ®eiunbf)eit,

3ui; ®efunb[)eit,

3ur ©efunbfieit t^m, bem 3Kärfa,

2)aß fein fiöpflein ifjm nic^t ipcf) tu

Unb bog .^erälctn i^n nic^t fc^metje . . .

?l6er ^är!a 5PetrötDitf(^ richtete ftc^ ju feiner ganzen f)öf)e empor, nat)m ben

$o!al in beibe §änbe unb leerte i§n, noc^bem er ftc^ öor bem öutötjerrn unb

feiner Soi^ter oerneigt l^attc, bi^ auf ben ©runb. 2;ie legten tropfen fpriljte

er über bie 9tute. £)onn fteEte er ben ^^o!aI nicber unb loarf Äomärinaia

S^ila brei ober Dier ©olbftüde f)in.

„^Jleinen ®an! für ben fü^en 5[Ret unb bie freunblid)en 2Sortc, toertcr

§au§§err/' fagte er.

„9Ie^mt fte nic^t !rumm," erlriiberte ©atörila ^ic^äiloh^itfc^. „5lber ein

anbre§ Wal tuirb @uc^ anber» aufgewartet toerben aU ie^t burd) Äomarinajü

S3ila."

„Unb tüenn e§ ber Seufel felber h3äre!" murmelte Winta ^petrötritfd^ öor

ftd) ^in. Saut aber fagte er: „ßürnen Sie mir ni^t, 5lnna ©amrilolDua,

aber rauben toerbe i(^ ©ie!"

^it biefen SEorten f(^ritt mhvU ^Petrotoitfd) au^ ,bem geftfaal, fcljte

ftd) in feinen gtoei^ölftigen äBagen unb fu^r tüic ber 2Binb baöon.

(Sd)luB folfit-)



3)a§ ,ffteu3 im SBenn. 9ioman üon ßlara Sieb ig. 33er tiu, ^Jleifc^eL 1908.

®er 3Beg tni greie. Ütoman öon Ulrt^ur ©c^ni^Ier. SSerlin, ^ifc^er. 1908.

Henriette Sfocobt». 9toman öon ©eorg .^ermann. Serlin, ^teifc^el. 1908.

Vermittlet. 9ioman öon Söalt^er ^JZit^acf = ®ta'^n. ^aße, Briefe. D. S-

9iid^arb§ ^unge (S)er @c§5nf)eit§fud^er). Üioman Don gii(^axb Sofe. ©tuttgart unb

Berlin, ßotta. 1908.

@g tft feine im ^utiftgebiet übel angebrachte ©alanterie, roenn roir ber 2)td^terin

ben 33ortritt laffen, benn ßlara SSiebig fte()t auf bem S3oben if)rer 3SolIfraft, ber

für fie nod^ günfttger unb frud^tbarer tft alä bie polnifdie (i:bene ober 33erlin§ ^etter=

Wohnungen, ©ie ^at bie ©ifel birf)terifd^ erobert, roie S^arl g^riebric^ Seffing fie

bereinft materifd^ entbecft Ijat. ©o fagt ^ier ber Sürgermeifter 2eij!uf;Ien »on

^edtenbroid^ , ein au§ l^artem ^olj gefd^ni^ter, im ©runbe roeid^er 5Rann, gu bem
forreften §errn Sanbrat, biefer liebe ba§ Sanb mit bem 3Serftanbe: „^d^ aber lieb

eö mit ber ©eele. Unb babrin liegt ber Unterfd^ieb. Unb barum üerftef) id^ ©ie

mand;mal nit unb ©ie mid; nit." 2)aä neue Söer! ift fein gefd^loffener Sioman

mit auggetragenen ^anblungen unb Äonfliften, fonbern o^ne fefteö Igneinanbergreifen

ber ©lieber ein umfaffenbeS Silb beffen , roa§ ba§ 3Senn , baä l)of)e SIZoorplateau

gn)ifd)en (£ifel unb 2(rbennen, lanbfdjaftlid^ unb menfd^lid^ an triebträftigen 3Jlotiüen

aufroeift. 2Bir fe^ren in ber nal)en ©tabt ein, roo bie fd;öne Helene ben ©äften

be§ „2Bei§en ©d^roanä" 33on)le unb 5Rinne freben^t unb ben fleinen Seutnant gu=

grunbe rid^tet; roir beobad)ten ba§ inbuftrieUe 2^reiben ; roir roerben l^eimifd^ in bem
3!)orf oben, an ba§ ber militärifd^e ©d^ie^pla^ unb bie i^r .^eibelanb robenbe ©traf=

folonie grensen. ©d;on einmal I^at g^rau '^iebig unter biefen ©lenben ^alt gemad^t,

fie werftest nun ben 33efe^l§l;aber beä Xrupp§ fo fi^er gu geftalten roie ben fallen,

üon ©innenluft burc^fieberten 3lotfuc^ä, ber oor bem ^at^rind^en, oor ber Seftie in

if)m felbft entfliegen möd()te. ©ie ift mit ber alten unb jungen, männlid^en unb
rceiblic^en Seüölferung üom ©c^ulgenl^of biö jur bürftigen |)ütte, i§rem §au§rat

famt bem frommen SBanbfprud;, il}ren geiftlid^en Siebern, ilirem roieberum ooll=

angefd^lagenen ^ialeft innig oertraut unb entfaltet bie fd^roere Prüfung eine§

2)orfeö, baö oom 2:;i;pl;uö befallen roirb, roeil es feine Sßafferleitung , aber eine

prädiitige neue Hirdje ijat. Unb auf bem Ijol^en llreuj ber SJlarienlei; fammelt fid^

burc^ bie ftreid;enben 9iebelfdjroaben baö Sic^t: „Db fie ba§ ^reuj roie einen 2;roft,

roie eine 33er^eifeung fallen, ob e§ il)nen bro^enb erfd^ien? ©ie aüe roaren ja an§

^reuj gefd^lagenV SBer im Seben roäre baö nid;t?" 2lber unfre 9^ealiftin, beren

„©d^lafenbeä ^eer" ja aud^ ein örtlic^eä ©tnnbilb in ben 9}^ittelpunft fteüte, r)er=

äid)tet auf eine flare, binbenbe ©i)mbolif, unb bie 2)ieifterin ber lenjenben ober



iDtnternbenJBcnnlanbfc^aft überrcid)! nm feinen fatf^oIifcTjen 'Mman , eine fo aro|5e
moüe ber Katfjoltjiömuö and) notiuenbi(^ fpielt, j^umal lofun nad) einer ^i^ifion i()rcr
armen, fiec^en 11{utter bie ^i^äreb .^üeöt^en mit bem blööen ^Brüöerdjen nad) tid)tcr=
nac^ „fpringen" gel^t. (^in prad^tuoUeä i^ernfapitel. Oiid)t sufaüii^ mirb bie
„(jeilKjIte, munbertatigfte Tinttex ©otte§ von Sourbes" angeflel)! ober ber Sa^ cin =

öefd;altet: „"iBaä für ^ranfreid; Sourbe§, ba^ mar für bie ^cut|d)en C5-d)ternad)."
yjtan benft an 3ola§ le^te fün[t(erifd;e ®d;öpfung uon ben uni^üdlid^en "Drei
C^oangeUen", [ie^t aber eine felbftänbige ^raft beim 2öerf auf bi^fer tvi)cnba()nfal)rt
unter ben tränten unb .f)offenben, in biefer ^eiligen unb profanen .Slirmef? öes oon
einer lärmenben ^DJienge überfüllten ©nabenortcQ, bei biefer 3pringpro',eiiion mit
bem eintönigen ©ebetefdjmaü ju 'Sanft aiviÜibrorb unb bem frommburleotcn lan^-
üeh „2tbam Ijatte fieben (£ö(}n"', mit ifjren uer^üdten aitänaben unb il)ren jüben
3:obeöfälIen. Tiad) fold^er ungc(;euren (^'rregung bege()t bie ^^^äreb eine fc^müle
Siebeönadjt, aber ^a^ reife 2öerf {)ütet fid) nidjt blof? f}ier , mo ein vivler Sd;leier
gerooben ift, oor allen groben Trümpfen beö Üfaturalicmus unb erljalt bann, el)e

gang furg mit einer anbern Ijod),^eitlid;en S^erforgung geminft luirb, bas ^ufammen--
leben ber 33äreb unb i^errn ^ofef ec^mölberä im eingefd)neitcn ^agbfjaufe rein i)on

moljlfeiler (Srotif.

*)at fjter eine robufte ^3catur tro§ ber fe[)r gefd;idten erpofition barauf üer=

3id)tet, bie l;inüber, f)erüber fdjief,enben ^äben ju einem feften ®efled;t s» binben,

fo ift ä(rtf)ur Sd;nt§Ier, ber feineöroegä robufte, burd; ein Übermaß con Ü(nali)|e

unb burd^ ^raiefpältige g^ü^rung um bie (iinljeit getommen. (rine i.'icbe5noiicIIe unb ein

breiter, oiel mel)r in geiftreidjen blieben flimmernber als in '^egebcnl)eiten uerfcttctcr

Sioman com 2Siener ^ubcntum I)aben miltclft be§ ©eniu§ 2oci unb beö fort=

roäfjrenben 53erfef)r§ ©eorg üon 9Scrgentf)inö in tfraelitifc^en Äreüen bod) fein

f)armonifc^eö ©anjeö auSmad^en fönnen. ^af? ein abiiger xHft()et beinalje nur iold)en

Umgang pflegt unb bie ^irfel feineö ^U-uberö, bes 2)iplomaten, meiöet, ift übrigens

für lik ^aiferftabt feinesroegä fo gefudjt unb unmaljrfdjeinlidj, mie gegen 3d)nii3ler,

üielleidjt aud; mit bem alten, ja rao^l auf 9}iofentl)al gemünzten 2iJi§: „So uiele

^uben unb fo menig |)anblung !" beljauptet roorben ift, '^lüerbingS gibt e6 in 5Bien

fett ben Reiten beä ^ongreffeö eine oornefjmere ©efelligfeit, atö fie Ijier fid) auftut,

frauenljafte ©alon§, roo bie 53auernfelb unb ©aar materielles nnh geiftigeö '-öeljagcn

fanöen. ©d)ni^lerä 2:itel entfprid)t beiöen Elementen beö Sudje§: mir fragen uns

am ^it^le nid;t blo|3, ob biefer ariftofratifd)e ^Dilettant, ein fogcnannter febr talen=

tierter 3}ienfdj, burd) bie 2lbftreifung Slnnas eö mirflid) ju grofjen ''33tufiffd)öpfungen

ober nur gu neuen Slnjä^en unb gu einem ;o>ntf"^'^^"t^"Pi-''ftd)en bringen mer^e,

fonbern mir fel)en nad^ aü ben oieberfd^lungenen '^sfaben and) für feine jübifdjen

33efannten feinen 2Beg in§ ^-reie. dxn feiner , ffcptifc^er 'i^eobad;ler , verfolgt

berg fel;r oerfd^iebene Ijnbioibuen jur 'Jluäfprac^e , roo benn aud) bie 2)emi=isiergeö

mit friüoler 3(nmut ein ®eplauber auf ber f(^arfen Äante füljren. itlugen unb

milben alten Ferren ftel)t eine meift ungütige jüngere Gieneration gegenüber. Xa
ift ber immer ^u ritterlidjer J-el^be bereite femitifdje ilaoalier; ba ift ber_ uor aü=

ponieren. ©ie alle finb feine freien, feine 33efreier. ^aä ^ubentum fiimpft l)icr

npfe, roie aud) bie inneröfterreid;i|d;e <J?olitif nur auö bem (^Jefic^to-nid^t ibeale kämpfe
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roinfel gerciffer Greife, unb für biefe geroi^ triftig, alä öbe§, gleid^gültigeS ©efd^iuä^

abgetan tüirb, ober eine junge So^ialiftin fid^ oon ifjter 3[iiiffion auf ber Suftreife

mit einem minbigen Sebemann erl)oIt. 2)a§ ^ubentum, empfinblid^ unb überflug,

felbftben)uf5t unb felbftüerad^tenb , unftcf;er in bem ju intimen ober gu fremben , §u

patl^etifd;en ober gu roi^elnben 3:;on, oE;ne unbefangene ^^altung unter ficfj unb gegen=

über anbern ©djidjten , loirb oon 2d^ni|(cr mit unerfd;öpfltd)er SBaf)rnef;mung be&

einzelnen unb einer gleidj bem ©trom, ber emig fliegt, ergofjenen, nie langraeiligen,

bod^ aügemac!^ bie 9ien)en irritierenben 33ereb[amfeit bargeftettt. Unb roie ä)avai=

teriftif(j^ für if)n ift auf <B. 446 ein S3efenntni§ über bie Ungered^tigfeit, §u ber ber

S)ramatifer oerpflicbtet fei! .^kt miil er nirgenb rid;ten, fonbern Umfdiau l^alten,

ergrünben. ©tatt ber fc^arfen, ftäljlenben ^öf)enluft be§ ''Benn uml)auc^t unä bie

laue, roeidje Sltmofpljäre be§ SBiener 2öalbe§, ^talienä, Suganoe. ^aö Sßort oon

ber „2Bärme biefeö fd;meidjlerifd^en ©pätoftobertagä, burdj ben bod; immer eine ge=

fä^rlid^e ^üf)le gemeljt tarn", mag ©eorgö 3>erf)ältni§ gu 2{nna begeid^nen, bie eine

mi;[teriöfe ©race ablöft. Äein füf5eg ?OtäbeI unb !ein 2lnatole fte^en einanber gegen=

über, fonbern ein auf bequemen !^eben§= unb SiebeSgenu^ unb auf feine, boc^ lüffige

^unftübung getid^teter 3(riftot'rat unb ein retfeö 9Jiäbd^en, ftärfer unb treuer al§ er^

audj fie 5Jiufiferin, oom 2öert ausbauernber Slrbeit burd^brungen, o^ne l^ei^eö 2em=
perament fidj bingebenb, feine 3!)la§ncrin gur &)e, bod) mit einer oerfdjioiegenen,

unerfüllbaren Hoffnung barauf, aller mütterlid^er Stniagen teilfjaft, aber )De§ ^inbe&

in ber oon ©d^ritt gu ©d^ritt f)erangefül}rten ©eburtsftunbe beraubt, 9Sie fel^r

unfer 2)id;ter jeber entfd^iebenen Slragif auSraeidjt, geigt nid)t blo^ bie im benfbarften

©egenfa^ gum „bürgerüdjen 3:rauerfpiel" gefaxte Unterrebung groifdjen ^sapa SloSner

unb bem §errn Saron ober ba§ oon minber nalje beteiligten ^erfonen ernfter ®e=

fprodjene, fonbern 2lnna§ 9iefignation unb bie fd^road^e Haltung @eorg§, ber nad^

bem „5Ra(^eur" mitten im 2(ffeft bod^ ba§ tiefe ®efü()l, frei fein gu motten, Ijegt

unb enblid^ ein milbeS 2(bfd;iebne^men oon mand;erlei ©lud unb Seib {)erbeifüi}rl.

Sßa§ ber 9^äfonneur Dtürnberger über Hermann fagt, gilt nidjt attein biefem:

„Dienfdjen, bie fidj fo oiel, faft augfdjiiefelidj mit fidj felbft befd;äftigen, überroinben

ja feelifdje ©djmergen überrafdjenb fd;nett;" baä geringfügigfte p§i;fifd;e Unbebagen
taftet brüdenber auf if)nen als aüe i^ergenspein, „eö rü^rt moljl baijer, ba| jeber

©eelenfd^merg irgenbroie unfrer ©itelt'eit fdjmeidjelt".

(Sinen inneren unb äufjeren ^ontraft gu bem 2öiener ©emitentum be§ @d)ni^ler=

fd^en 2i5erfe§ bilbet ©eorg ^ermanne gmeiler 9{oman oon ber jübifc^en g^amilie

^erling, „.'penriette ^acobi)" alö unmittelbare ^-ortfe^ung feines „^ettd^en ©ebert".

2Ber oieIIeid)t im i^inblid auf ben etmaö oeränberten 53ud)fdjluf3 biefeö gu moi)U

oerbienlem (Erfolg getommencn GrftUngs eine literarifd^e g^ruftififation argmöfjnte,

mag e§ bem 33erfaffcr nun abbitten, bcnn er ift burd^au§ ber innerlidjen 3Sertiefung

nachgegangen. (Sr ocrfagt eö fidj , etraa Cnfel 9?apbtali alä fomifdje ^"'Ö"^ ^or=

gufd;ieben ober bie gefdjäftlic^en unb erotifd^en 2(bmege be§ fauberen ©troljmitmerä

3oeU^uIiu§ gu »erfolgen, fonbern entläßt balb bie 33enfd^ener ©ippen famt ^ind;en

unb 5Hofalie, l)ält fid) im alten ^auie ©ebert groar etraaS gu auggiebig an bie

rü^renbe ^xnk beö greifen (i1i unb feines 93iindjen, raenbet aber atte garte ©eelen^

funbe unb ©eftaltung an ^ettdjen unb S^fon, ben oornel)mften ber Ja'^ilie, bei

bem bie oom §od)geitgmal)l föntflobene 3"f^"<i}t gefunben l)at. 2(ud; I)ier feffeln

unö ©c^ilberungen, bie mit ben (S^arlottenburger 2lquaretten be§ oorigen Sanbeä
befdjeibener loetteifern : berliner 2öeit)nad}t, ^otsbamer iHofofo ; aud^ l;ier wirb baö

Seben oon 18;?9 unb 1840 ol)ne Überlabung burd; oiele f leine 3^9^ ^uö ber ©e=

fettfdjaft, ^olitit unb Siteratur iüuftriert. 2)aö |)auptintereffe jebod; bleibt bei ber

jungfräulidjen ?yrau, roie fie fid) tro§ ber oon ^afon begünftigten SiebeSftunben

immer mel;r bem ©eliebten ^öf?ling entfrembet, nidjt raegen ber ^eimfe^r gur

?yamilie, fonbern raeil fie bie au§ feiner ^sronie unb garter Stefignation gemifd^te 9Zeigung

beö alternben Dl;eimä ebenfo leife erioibert. ©iefer gange ftodenbe ^^crlauf famt

^ö^lingä unfid^erem Siteratentoefen ift anbäd;tig unb übergeugenb bargetan, bi^
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lüir

rcei

ir bod^ ntd^t mef;r mitgerjen, benn )o ent6ef)rUc^ uorn ba§ rcicbcrrjolte ^cfi

^ ^'VV?t' ?
•'
'""" ^'^ erinnert

. .
." be§ 2tutovä ift, jo laut ycrnoinon mir ciöqen

ben ©d)lu^ l)tn feinen erotgen Ker^rreim „Unb eä !am, inie cö fommen mu)5tc". "(iä
mufete md;t fo fommen, baf5 .»oenriette nad; einer iü()en .sMngebung gegen il)rc paii'iue
g^atur fic^ erboId;t unb an Köfjling einen langen £d)eibebrief ridjtct mit bem offenen
33efenntni§ tljrer Siebe ju ^safon, ber nun biefe ^I^atter ^ufaUig lieft, ^ii^ao bcnn
frethc^ bte ©eraaltfamfeit ber lel3ten 9Jtotiiie burd; ein beö Wanden müröigeö, er-
greifenbeö g^inale begütigt.

Unfre ä«anberung fann ungefud}t einen fd)ier tonfeffioneüen Wang nef)men.

^ä) eile notgebrungen an 5)caj; 2)rei;erö üom frifdjen Cftfeeminb ummittertem,
üieEeidjt beffer mit innerlid^er ©ntfagung ale mit einer aufjeren .SUUaftroplje be'
fdjloffenem 9ioman, ber Siebe eineö alternben ':)3ianneö, uorbei („Cl)m iseter"

;

©tuttgart unb Seipjig, 2)eutfd)e 33erlag§anftalt) , bie an Safonö"unb ;>ettd;en<s'

^ergen§gefd;id;te berber fid; anreil}en tonnte, unb fd;iebe 5 e l i j: .f) o 1 1 ä n b e r 5 neuefte^
äSerf nod; gurüd, ba§ rü^renb angelegte Seben unb Seiben eineö unel)elid)en .Hnaben
(„SlgneS ^euftelg eol)n" ; 33erlin, £d)ottlänber), um fpüt, bodj für ein bebeutenöeä
Sud) nid;t su fpät, ^'aftor 'Jt itl)ad= (c^ tal;nö tl)eologifd)en ^Homan menigfteno ,^u

ftreifen. ©c^on fein Urdjriftenbrama , ba§ uorigco Sal;r in öen 2)ienit erbaulidj-

roobltätiger ^roede Serlin§ geftellt raurbe, «erriet ein ungemöl)nlid;cö bidjterifd^eö

können. „S)er 53tittler" ift au§> einem unbefangenen ©eift geboren, ber ben 5Be=

l^arrenben unb ben norroärtö 3)rängenben uerfteljt, unb mcldier ^il^iberftreit ,^uiifd)en

i§nen entfpringt, ber ol;ne eigenes ed;raanfen bie eigentümlidjc 3d)iüierigteit enuagt,

ba^ bie 3:^eologen con 2tmt§ roegen 2öal}rl)eit befil5en foUen unb il)r i^rot an einer

©etniffenSfad^e Ijängt. ©r prebigt unb bojiert feine (5l)riftologie, fonbern füljrt,

o^ne bod^ bie J?ird;enlef;re ju nerblafen, burd) ein erlebtes 3udjen, l^^rren, /"vinben

5U ber ©emi§l}eit, ba| ein 93tenfd; ben ?Oienfd;cn iUittler bcö ©uten fein tann,

bamit fie an ben großen unfidjtbaren 5)cittler glauben. 2lrnbö Sebenslauf uom
Däterli(^en ^sfarrf^auä bi§ gum eigenen fd)roeren Slmt in einer 2)orfgemeinbe , mo
felbftänbigeä SBirfen gefid^ert ift cöer fdjeint, foll baö befräftigen. Sir folgen ibm

auf bie Sübinger Unioerfität , inö ^rängdjen ber fel)r frifd; uergegenuHutigtcn

§erberianer, §u bem rabifalen fd^roeigerifd^en '^'faffenfeinb unb bem fdjuuibifdjen

©piritiften, feigen iljn bal^eim umgemanbelt neben bem ortl)oboren initer, ber uns

leibljafter anmutet al§ ein geiftreid[)er ?yreibenter in ber (S'infiebelci nebenan, fpüren,

wie bie fojiale Sercegung an§ ^ird;entor podjt, aber mir ftutien tiann, menn lHrn^

nid^t an§> ber ^utte fpringt, fonbern im üornel;men 33erlin .'pilfsprebiger lüir^. Unb

fo fc^einen fortan biefe ^rr- unb Siüdraege alö 3:l;eolog, ^ournalift, ^Iteifenbcr,

^auSleljrer, roieber Stijeolog nidjt immer jmingenb, aud) baö 3^rauenl)afto, von bem

armen S^ifele abgefe^en, ^u bla)]. 2)od; ber 9{oman bleibt nirgenbe in Sel;rl)aftig=

feit fteden unb leitet un§ in liefen unb 2lseiten , bie mir in anbren neuen

2)id)tungen auä ber geiftlid^en 2ßelt oermiffen.

2)ie ©frupel, benen 9Hd;arb 33 o^ mand;mal begegnet, fdjmeigen uor ber

legten großen &ahe au§ feiner 3Baljll)eimat, mo iljm baö ikfte geglüdt ift, C5r

fennt in 9Rüm jebe ©tra^e unb jeben Sinfei, bie .ftunftfäle mie ben IröbeU unb

ben ©emüfemarft, ber nun ber trefflid;en ^^aoluccia ©toff für iljre lederen ^Alcal)l=

jeiten liefert. 5Der ©cirocco l;at if)n mit feiner ©djroüle bebrängt, bie nähere unö

fernere Umgebung ber eroigen ©tabt föftlid; erfrifd;t. ^l)m felbft ift im geliebten

?^ra§cati ein lierglid^er SöiUfommgrufj Eccolö, 8or Riccardo !
IJcntornatol gar oft

erflungen. ©o gibt er un§ ein 2öerf auö tiefer Sruft, eineö feiner marmften unb

tüc^tigften, obgleich eä auc^ l)ter of^ne rfjetorifdKii Überfdjmang unb in ben uer-

fc^iebenen g}iorben unb ©elbftmorben ol)ne ^'liüdfälle inö greUe, trampfbafte IKelo--

bram nid;t gan^ abgeljt. Wlan möd)te il;m bann jurufen, maö ^aubeto Unfterbltdjer

feinem abiigen Klienten über bie freilid; ungelefenen ^soefien fagt: Toujours .niehjue

chose de trop ! ^d; mürbe ben 3bman gern mit ber legten Ünttäufd)ung tn i^iff^

befc^loffen fetjen unb auf bie Mataftropl^en 93iinarbiQ — feineomego auf ^io Lnmobc



316 ©eutfc^e giuttbfd^au.

feiner ^ugenb — unb $ille§ oerjid^ten. 2)er 2)td^ter, „betblebig" nad^ ©oet^eS fd^önem

^rfa^TDort, fü^rt mit ganger Seele 3)eutid^e§ unb ^talienifd^eS gufammen, aber e§

oer|d)miI^t fjter nid^t , unb bie Jragif ber 2{boption fällt auf ben guten , lieben

3^oren, $>rofe|]or 9iicf;arb -öille, ben fd^ön^eiisburftigen buonissimo , ber feit ^a§r=

je^nten au§ einem bremifc^en ^aftorsfo^n ein vero Romano di Roma roerben möchte,

bod^ oon jebem ©trafeenjungen, mag er auc^ nac^ SanbeSfitte bie Äutfd^er unter

bem 2;arif entlol^nen, als Urbeutfd^er im mausgrauen Slnjug erfannt roirb.

SDiefer golbene iD^enfc^, ein begeifterter ©ele^rter unb ein gro^eö Äiinb, ben

SSoff^nS ^oefie mit bem liebenöroürbigften, rü^renbften ^umor burc^märmt unb gleid^

ber i^m feelenoerroanbten 3)klerin „^ante $Dora" ^eterfen jebem Sefer unoerge^lid^

an§ ^erj legt, gef)t langfam baran jugrunbe, bafe er ben l^albroüd^figen 9Jtarco oon
einem ^ßerj^raeiflungsfc^ritt rettet, xi)n gu feinem „jungen" mad;t, aber burd^ alle

aufopfernbe Siebe, burc^ eine jroeite Befreiung nid^tS erreid^t. „3f?id^arb§ ^unge"
ift eine Süge. ^3}krco ^at feines leiblichen 3]aterä 58lut in ben Slbern: ber fd^öne

Surfrf) ift finnlid), berec^nenb, tro^ eljrlic^er ober peinootter ^Ballungen unbanfbar,

als begabter Äünftler trag unb roirb enblic^ ein Salonartift in '5ßari§. (i"r cermag
nirf;t j^u fämpfen gegen ben 2puf buntler ©eroalten unb fpürt in einer 'Birtuofen=

auffüijrung oon ^bfen§ „Spettri" bod^ nur einen flüdjtigen Schauer; bie ©enu^roelt

ber Sturer unb ©d^lemmer mit ibren öffentlichen unb geheimen 3Sergnügungen ^ält

if)n unentrinnbar feft. (ix bridjt ber fleinen Sella, bem 9}Zobell feiner „Se^nfud^t",
ba§ ^erg, ift mitfc^ulbig am 3u['^n^'^ß"^'^i"^^ ^ß^ genialen Silbl)auer§ 93^inarbi unb
ber SBernid^ter feineä 2Bal)lüater§. ^öl)er noc^ al§ etroa gegen ßnbe bie prad^toolle

©d^ilberung einer altertümlid^en g^rascataner ^einlefe ober oorn bie famofe einer

römifc^en @arni=Sc^lamperei ftellen rcir ba§ traulid^e Sd^aufpiel aller Sorgen,
?5^reuben unb Seiben, ba§ firf) in ben §ängenben Blumengärten bei ber ^inber=
malerin oben unb in ber S)oppelroot)nung ber beiben lieben Seutd^en entfaltet.

Sempre avanti, Sor Riccardo

!

ßrid^ ©d^mtbt.

5um ^unberfftcn ©eburt^tag.

2)ie Familie ^Jienbelefo^n (1729—1847). giac^ Briefen unb ^ageBüdjern öon ©.^enfel.
^ünf^efmte ^tuftage. Stnei »änbe. SSertin, 5^. Sef)r. 1908.

gelir 5Jienbet5fol)n ä^artf)olbt)5 Sr tef rcec^fel mit .ftarl filingemann. ^erau^=

gegeben Oon ßart Äüngemann. 9Jiit 23ilbniifen, 3"d)"un9fu unb [Jaffintileö. offen,

&. S). Saebefer. 1909.

Selij 5JUnbeUiof)n 58art^o(bt). 2Reifter6tief e. 5lu§ge»ä^It unb erläutert Oon

ßtnt't 2Bolff- 'JJiit üier ^:;^orträtö. %m ber Sammlung: 5Jieifterbriefe. IL 3Jiufif.

C)erauögegeben unter aJUtroirfung Oon $rof. ^lax griebldnber. Berlin, 33. S3e^r. 1907.

„©ein 2;alent ift nirf)t fein größter 2^or§ug". 2(uö biefer fraffen Übertreibung,

bie man ber Sraut bes jungen Äomponiften gern oerjeil)t, fprid)t bie ricljtige

ßrfenntni§, baf, ^J^enbelsfoljn nid;t nur als 9Jiufifer, fonbern aud^ als 93tenfd^ bie

gröfite 2öirfung auf feine ^eitflenoffen ausgeübt Ijat , unb burdE) bie ^Bereinigung

lünftterifc^er unb menfc^lid^er isorjüge ift aud^ feine ©tellung in ber @efrf)ic^te

unfrer ÜJiufif bebintjt. (ix entftammt ber berüljmten gamilie, beren ©efd^id^te ^enfel
in feinem befannten, nun in rooljlfeiler SSoltsauSgabe erfd^ienenen Suc^e bietet,

inbem er aus ben überfommenen Sagebüctiern unb Briefen ein faft oollftänbigeS

Silb §ufammenfe§t, ba§ ju feiner Jßollenbung nur nod^ roeniger eigener ^infel=
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ftrid^e beburfte. Slbrarjam g)ienbeIg[or)n , ben nid;t5 bcffer rf;avaftcriiiert alö fein
befc^eibeneS ©c^erjrcort

: „%xül)ex mav id; ber eo{)n meincö ^^^atcro, jeJjt bin irf)

ber SSater metneg ©ofjneg", fte^t, nod) mit patriard;alild)er ilnirbe unujcbcn eine
i)öd)^t fympatl^tfc^e (Irfd^einung , im U>orberi^runbe beä erften 53anbcö nadjbcm' fun
über feinen «ater 9Jiofeä 5Ji., ben greunb X'e)linc\ö, iinb feine Wefd^iuiftcr berid^tet ift

Wat praÜifc^em ©inn begabt, lä^t er feine ilinbcr d;ri|tlidj er^icl)cn, um ilmcn
baburd; oÜe äußeren ^inberniffe hei i^rem gortfommen aus bem ^ilH'ge ju räumen
Slber biefe Seite feines Söefeng, bie ju feincö i^aters fd;roffer unb übcrjeugter
2lblel)nung oon SanaterS 2]erfud)en in ber ^rofel^tenmadjerei einen greUen .Hontraft
bilbet, jeigt fic^ in günftigem Sidjt bei ber ©r^iel^ung feiner ilinber, bercn ncrtrautcfter
greunb er jeitlebeng bleibt, ©r »erftef^t eö, iljir äufjereä ®efd)id ju leiten, ba er
unermüblid; an il;rer geiftigen ©ntmidlung teilnimmt. 2)aDon legt ber (Sinfegnungs=
brief an feine Soc^ter ^yanni) ^eugniö ab, ber in feinem fd)lidjtcn (irnft bie gan^^e

5]ßerfönlici^!eit biefe§ rationaliftifd; gefinnten, pflid;ttreuen 93tanneö seigt, beffen
9leligion in ber i^iebe unb S3erel)rung ju feiner grau iljren l)öd;ften illuobrurf

finbet. (gbenfo roie er gelis in ben entfd)eibenben 9Jlomenten auf bie ^Jotiüenbigfeit

für jeben 9)iufifer, einen feften SBirfungsfreiö gu l^aben , liintoeift, fo überrafd^t

er i^n burd; fein feiten geäußerte^, aber treffenbee Urteil über feine itompofitionen.

©0 fd^loffen fid^ ©Itern unb ©efdjrcifter gu einem innigen ^ufflinmenlcben aneinanbcr,
ba§ nur ber %o'i) löfen fonnte, unb ba§ gu bem ununterbrodjenen 53riefuied;fel füljrte,

ber un§ je^t eine unerfc^öpflic^e Duelle ift für bie MenntniS bicfer Ijcrnorragenben

3!)knfc^en unb il)rer ^eit. 2öir nel)men teil an bem l;od)entn)idelten gefelligen i'eben

Serling, in bem baä §au§ Seipjigerftra^e 3 unb bie üon ?yannv,"bcr mufilalifc^

^od^begobten ©c^roefter ?yeli£en§, bort geleiteten ©onntagömufifen einen ber erften

©ammelpunfte bilben.

©iefelbe rege SRitteilfamfeit unb fd^neÜe 2(uffaffung§gabe mie bei ben übrigen

©liebern ber g^amilie geigt fid; aud^ in gelir ©riefen, bie alö müf;eloö l)ingoiDorfene

SJiomentbilber in i^rer %üüe ein getreues ^ilb feine§ Innenlebens geben ; oft bergen

and) Diotenffiggen unb ^^^"""öe» ben Sluöbrurf feiner jemeiligen ©timmung. trr

erfd;eint l;ier al§ ber liebenörcürbige 5Jtenfd;, ber in lebl)aftem iH'rfel)r mit feiner

Umgebung görberung empfängt unb fpenbet, roi^ig plaubert unb bis ins feinfte

2)etail feine ©rlebniffe ober bie 6'inbrüde lanbfd^aftlid;er ©d;önljeiten fdjilbert. ©ein
Siograpl) ©ruft SBolff ^at un§ eine mit funbiger Jöanb getroffene , nad; ben

©mpfängern georbnete Stuöraal^l gefd;enft, bie fid; oor ber großen jmeibänbigen i!luö=

gäbe burd^ bie 3"üerläffig!eit beS ungefürgten 2;ej:teS unb bie (i'rläuterungen auo=

geid^net; unb ^arl ^lingemann, ber ©ol)n jeneö Sonboner Segationerates , beffen

Sieblein nod) in ben 9)tenbelQfoljnfd^en 9Seifen fortleben, Ijat feines initers auo=

gebe§nten, fid) über groangig '^af)xc erftredenben 33riefiüed;fel mit Ai'lir unb feiner

3^amilie oeröffentlidjt, ber gu bem in feinen ©runblinien feftftcljcnbcn ©cfamtbilb

neue, feine ^üge liefert unb eine roertoolle (^rgängung beS §enfelfd;en '43ud)eö ift.

^yelis SltenbelSfoljn fam in ber iUelfeitigt'eit unb l)armonifd;en Ci'ntu>irflung

feiner Einlagen, bie burd; bie benfbar günftigften '4>erl)ältniffe ol;ne jebe J^emmung

geförbert mürben, bem ^beal, ha^ 2ö. o. ^umbolbt feiner ^eit üorgegeid;net batte,

na^e. @r entflammte einem ber Ijöd^ften bürgerlid;en ilreife 33erlinö, genof; l)uma=

niftifd^e S3ilbung unb Unterrid;t in ben 5^ünften unb in ber ii'itcratur. ^Jaburd)

aber rourbe er befätjigt, fid) unb feinen 33erufsgenoffen — benn als '^k'ruf bat er,

raie fein 33ater, fein 3ßir!en ftetö aufgefaßt — eine oon ber ©efcUfd;aft unab=

gängige unb bod^ mit il;r feftoerbunbene ©tellung ^u fdjaffen unb, ba et fc^on in

ber Qugenb bie ©unft beS i^ublifum5 gcmann, bie DJtufif gcrabe in ber 3fit ifjr^i'

l^ö^ften Slüte au§ ben §öfen unb ben uorneljmen ©alons ins öffentlid)e Xieben ,^u

fül)ren, fo ba^ fie üon nun an eine mirffamc geiftige 5.){ad;t unb ein unlöolid^cr

Seftanbteil unfrer üölfifd)en 5lultur roerben tonnte.

^n feiner a)iufif finb illaffigismus unb l'Komantif i)erfd)nnftert. 2eid)ligfeit in

ber ©el;errfc^ung ber g-orm, bie il;n feine 5Jieifter 33ad) unö ©eetljooen leierten,
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flarer, burd^ftd^tiger ätufßau fenn^etdjnet feine ^ompofitionen rote bie ^Rojarts;

unb gu ber f^ormenfc^ön^ett gefeilt fid^ bte orientalifd^e ?yreube am ^lang, bie feinen

fidjeren %att in ber Slusroa^l ber 5)iittel unb in ber inbioibueffen 33e§anblung ber

^nftrumente bebingt. DJtenbelsfo^n ift Sprifer mit einer unerfi^öpflicfien g^üEe von

3)IeIobien, mit einer Steigung jum geierlid^en, $atf)etifd^en , bie aber fein gefunber

J^umor öor bem ©rtrem 6eroa§rt. ^n feiner, allem Sioffinement abreiben Wiü\it

offenbart fii^ bie ®rf)lid^tfjeit unb tiefe ^nnigfeit feine§ @mpfinben§ unb eine ernfte

SBeltanfd^auung. ''Jluv juroeilen ftreift er an bie ©renje beä Sentimentalen, barin

roie in ber finnlic^en ^langfreube G^opin nerroanbt, beffen 2;ieffinn unb ^ofetterie

3[RenbeIgfot)n§ ©infai^l^eit unb unauSlöfd^Iic^er Optimismus gegenüberfte^t. @r liebt

Sonne, Sic^t unb bie blinfenben S(^neegipfel ber 3(Ipen; unb biefe 2i(^tfreube ^at

if)ren fpmbolifc^en ätusbrud gefunben in ber 3SorIiebe für bie ©eftalten ber

^ropfjeten (in jeinen Oratorien), bie bie ^^acfel be§ göttUd^en SfSortee entjünben,

benen ber §err felbft erfd^eint in rounberbaren ©efid^ten. @§ ift be§ 2Bäc^ter§

5Rorgenruf, ber bem ^au(u5oratorium ba§ Seitmotio gibt: „2Bac^et auf, ruft un§
bie Stimme! . . . Wiad^e bic^ auf, roerbe Sid^t!" . . . SDüftere ©eroalten i)aben feine

5Rarf)t über i^n befeffen. Sie erfd^einen i^m beraubt al§ Slusgeburten ber ^f)antafie

in ber 3JJufif gum „Sommernac^tstraum" roie in 'oen großen fc^ottifc^en Xon=
frf)öpfungen. ^JJit roeld^ berücfenbem 3«u^^i^ "^eife ^^ ^o^ Spiel ber pljantaftifd^en

©efellen, ber ^obolbe unb ber ©Ifen ju frfiilbern, unb bod^ fpüren roir nie ba§

©rbeben einer ftarfen 9'Jatur in i^ren 2;iefen, feinen ©lauben an ba§ $Reid^ ber

SBunber unb ber ©eifter — ber Sol)n be§ geiftreic^en, rationaliftifd^en Berlin roar

ii)m nie Untertan. 2Bie aber bie geitgenöffifd^e 2t)rif eine§ 6§amiffo, ^Rücfert, SBil^elm

Sliütler nid^t mel)r ben roeltfremben 3"9 "^^^ 9tomantif trägt, fonbern fic§ ben

bürgerlid^en SSerljältniffen genähert l)at, bie burcfj il)re 5)]oefie oerflärt roerben, fo

and) ?Kenbelgfo§n§ SRufif. 2)em SJtann, bem ber bittere ^ampf um bie geiftige

unb materielle ©rifteng erfpart blieb, ber mit unglaublicher Seid^tigfeit fc^affte,

fe^lt bie ä(bgefd^loffenl)eit, ba§ Serbe unb S^xQXübzlte feiner 9Zad^fa§ren.

2)ie Sieber ol^ne 2öorte mit i^ren einfad^en , t)olfstümlicf)en 2Beifen unb il;ren

f(^roärmerifd^en klängen ^Iten i^ren ©ingug in bie §äufer gur felbert 3eit, in ber

bie 2t)rif ber Spätromantif populär rourbe. Unb felbft ber Singriff eineä 9tid^arb

Sßagner, ber bie ^Bereinigung oon 2Bort unb SLon forberte unb in i§nen oermißte,

f)at fie barauä nic^t uerbrängen fönnen. Sie entfpred^en felbft in biefer öinfic^t,

ebenfo roie anbre 3Serfe (etroa „9JJeere§ftitle unb glücflic^e ^aijxt"), bem ©efc^macf

unfrer Seit, bie bie ^rogrammufif ;^err)orgebradE)t i)at. — (Sineö feiner größten

SSerbienfte liegt auf bem ©ebiete ber Jiirc^enmufif. ßr, ber e§ nid^t oerfc^mä^te, in

einem entlegenen Xal fd^roeigerifd^e 50cönc^e bes S^omaefantorä gingen lieben gu

Iel)ren, roedte 33ad^§ grofee ^affion burd^ bie glängenbe Sluffü^rung in ber berliner

Singofabemie gu neuem Seben. ^^m eiferte er nad^ in feinen großen Oratorien,

unb inbem er neben bie alten, ftrengen formen ber g^uge, 3:offata bie Orgelfonate

fe§te, erfcljloB er bie Grrungenfrfiaften ber neuen ^unft für bie Orgel, bie feitbem

unb baburc§ — man benfe nur an ^ratjmg, an Sieger — nic^t nur im ©otteä=

bienft, fonbern aud^ im ^ongertfaal roieber il)ren ß^renpla^ gugeroiefen erhielt.

9JJenb_el5fo§n vereinigt ^taffigi§mu§ unb SRomantif in feinem 9Befen roie in

feiner SRufif. (ix ift ber ^Hepräfentant einer l)o§en mufifalifd^en unb geiftigen

Kultur, bie beftänbig in unfrer ©egenroart fortroirft.

S3runo §afe.
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.^x. ^cf«? unb btc ncuteftamcntltäictt
©dltiftitcüct. 33ou Vlbolf Apau-n-atl).
etftcr Saitb. iBerliit, &. ©rote. 1908.

2)ei- ef)r»ürbigc .g)cibe(ber9er Senior bcr

Äirc^engefc^icftte mag aiid) itaci) feinem 'JÜicftritt

Dom Sei)ramt nic^t feiern: frei üon allem rein

tttiffenfd)aftlic^en 'Jtpparat, erfc^einen l)iec feine

berülimten ä^orlefungen über bas :^cbcn ^iefu»
j

bie er üon 1862—190G an ber Ütupcrto Saroio
3U t)alten pflegte, .^at fein fird^engefd)id)tlid}e^

J^oEeg über ba§ iReformation-^jeitalter ha^ reife

SBert über 'IJiartin 'L'utl)er unb feine ^di ()erüor^

gebracht, fo fteigt i)in bic ältefte 3t'it be§

(il)riftentum§ in Icbf)aften iöilbern Bor unfern
•Jlngen auf. S)er erfte 'Qlbfc^nitt berid)tet über

bie patäftinenfifcben ^lufiinge: ^efui pon 'Jfa-ia'

ret^, bie Urgemeinbe, Die d^riftlicbe 'JJUffion im
eigenen SJolte, baä ^ubendjriftentum, bie crften

(^riftüd)en Sdjriften; ber sroeitc Xeil befprid)t

bie ^4>öulinifc]öen Sriefe; ber britte ^ilbfc^nitt

bet)anbclt at§ ®d)riften an^ ber 3"t ^e^

jübifd^en j?riege§ : baä eec^atologifc^e ^tuQt'tatt

unb bie '3lpofall)pfe, atfo jene Stücfe au^ bem
erften ©öangelium über ben Untergang Seru=
falems unb ba§ SBeltenbe, tt)eld)c bie neuere

fyorfc^nng für ein fpäteä (Sinfd)iebfel in ba§

9)latt()äuö=(SDangeiium l)ält, unb Die fogenannte

Offenbarung be§ ^o^annea. §au»ratt)^ ^ifto--

rifc^e Äritit ift Pon einer llnbefangenl)eit , bie

!

immer »ieber überrafc^t burd) it}re leibenfd)aft5=

lofe 3lbgeflärtf)eit. Sabei »irb feiner St^roierig«

feit auagelüic^en, immer füllen wir un^ an ber

©eite be» fieberen 5üt)rer§. 'JJiit feinem <^umor
bemerft ^au^ratf) in feiner Sorrebe: „S^ei ben'

fogenannten ©lauben^ftreitigfeiten fp'elt bie

©trettfuc^t meift eine größere OtoIIe aU ber
j

©laube, benn ber hjaf)re ©laube ift ,5U alten
'

Reiten eine fettene ©ac^e gemefen; aucb ift er

nid)t an beftimmte gormein gebunben. Ran
fann bie bogmatifc^en geftfe^ungen ber fiirc^e

über bie ^$erfon ^e\n abte()nen unb bod) mit

©oet^e überzeugt |ein, ber menfdjlic^e föeift

tnerbe über bie .(pobeit unb fittlid)e iiSuUur,

ti>ie fie in ben ßöangelien fd)immert unb leud)iet,

nic^t j^inausfommen. 2)aß eine Ö5efta(t rcie bie

3efu im ^eroufetfein ber 5Jtenfc^f)eit (ebte, an
ber fie ixdj aufrichten fonnte, bie fie (el)rte, fi(^

äufammenaufaffen unb nad^ bem ©uten ju

ftreden, bie fie tröftete im (Slenb unb äugelte

im ®Iüd, »ar ein unenblicber Segen. lUber fie

t)ätte biefe ertofenbe Söirfung nic^t geübt, tjätte

man ben 5Jtenfc^en gefagt, fie bürften ^efum
fid) nic^t in if)ren eigenen 2)enfformen t)or=

fteüen, fonbern in benen if)rcr ©rofeuiiter ober

Uraljnen. Slud) it)n muffen wir mit unfern

eigenen Slugen fetjen, ni^t mit benen «er-

gangener 3äbrf)unberte." äßcr in ben ftata

fomben, bemerft ber 2}erfaffer, ben _ 6l)riftuy

gefet)en bat mit bem ernften, geifterl)a2t brot)en^

ben 2ölide beä aSeltric^teri ober in ä. ^JJtarco

3U 5loren3 ben Uebti(^en 6l)tiftu§ be^ gie[olc

mit ben reinen, finblid)en 3üge"f ^<^^ 9taffac

Ufc^e 3efu§finb auf ben ^^Irmen ber ©irtina

mit ben »ettPertünbenben '"Jlugen unb ben

bleichen jübifdjen ßet)rer auf Si.^ian'j 3i»»

grofc^enbilb bi-? f)erab ju Il)orir'atbfen unb ber

neueften ©c^ule, bie ben -öeilanb ber aBett at>^

überaeugteu Soäialiften abbilbet, ber U'eiB, bajj

biefe .ftünftter meinten, ben bib(ifrf)cn 3efu3 ju
U'ic^nen, unb ,jeid)nen bod) nur il)ren eigenen
Xraum, b. l). fic^ unb il)re 3fit. Sinn "Vefcr
njirb ba^ umfangreidje unb inl)altid)HHTc ^ud)
ol)ne nad)l)altigen (^)eii>inn burdjii'anbcrn. ("yür

bie Üjoilenbuug fciuc-j äBerfes ober luünfc^e»
ivir bem 3ierfaffer tueitere frbl)[id)e /"yrifriK!

r/tf. enricfl tj. ."ponbcMWJflv^ctti. Xic t^er-
fönlid)feit unb il)c iidjtcriucrf. -Ihm (*buarb
ilorrobi. 2)lünfter, 5llpl)onfno' ii^uil)!). üxjy.

äJon bcr '4.H'rfünlid)feit (5. u. .£)anbcl

9Jiaj,3etti§ bringt nm bie-5 ibud) .^um ccftcu
JJlale nät)ere .Runbe, unb tuirb be>st)alb uon
allen ^^reunben bcr gefeierten Xid)lerin Icbbaft
begrüfjt rcerbcn. ö^ä atmet begeiftcrtc '^kf
el)rung unb .^cigt bod) ba-3 lobensmerte Streben
nacb rul)igem, objeftioem Urteil. Da fiubct ju=
näc^ft ber fcltfame Xoppelname feine lirfldrung:
bie gamilie bcr Ticbtcrin ift ein ^weig ber alten

nnirtteinbergiicben "Jlbelsfamilie bcr .^anbcl, bie

feit Ijunbcrt 3al)rcn in SlUcii anfäffig ift unb in

mel)reren Generationen burd) .^cirat bolUinbi'

fd)en, magqarifc^en unb befonbere itolicnifc^en

(Sinfd)tag erfjiclt; ber '-J^atcr ber Xid)tcrin fügte
feinem 'Jhimen ben feiner [yran -IJiaj^etti bei.

aSie fpmpatl)ifd) ift bie (^eftalt bcr 2id)terin,

bic »ir biätjer nur in ihren aBerfen fanntcn

unb liebten! 2öir erfahren uon ben irrtebniffen

if)rer iünbbeit, uon it)ter (5T3iel)ung, il)ren

erften ll)rifd)cn a^erfud)cn in bem „'^.^oefiebuc^

mit bem i^cttd^enftraufe", ben f leinen Xramen
unb "JiotieUen, bis im „''JJieinrab" ber erfte

groBe aSJurf gelang, .rtorrobi i}at offenbar '.Un=

gaben bcr Xid)tcrin felbft ober il)r fel)r nat)e

ftcljcnbcr '^crfonen benutjen fönnen , rooburc^

feine atngabcn bcfonbercn aBert erhalten. "Jfac^»

bem, er ben äufeercn unb inneren aBerbcgang bi^

jur Überfiebtung nad) ©tci)r ffisjicrt t)at, njenbet

er fic^ ber a?etrad)tung ber großen Xidjtungen

ju unb loeiB über ba^ i>crl)ältnic' öiirica

D. <^anbel=''Dia3jctti^ ,)u ber l)iftorifd)en Über«

lieferung unb i_t)te airbcitölDcife fel)r bemcrfcn^

»erte 3tuffd)tüffe ju geben, bie uon il)rer gan,}

ungeiDÖbntid) reid)en , ©cftaltcn fd)affenben

'4>t)antafie 3fitsni^ geben. ^\m allgemeinen bat

iforrobi bic Urteile uiifrer bebeutcubftcn \.'iterar=

hiftoriter fing benulU: er ucrfd)n.H'igt ben iabel

nicbt, fc^on. allein bcc4)atb, lucil fein ll'ob ba^

burd) an iUierjeugiing^fraft gcirinnt. Unter

feinen ßinuninbcn aber barf ber nid)t uniuiDer-

fprocben bleiben, bcr fid) gegen bie ariftofratifdje

@efd)i(i^tÄauffoffung ber Tid)teriu richtet, unb

nicbt im (Sinflang ftel)t mit bem, luac er felbft

an anbrer Stelle (S. 1")8) über bic Xeilnabmc

bee ajoltca an bcr .riaublung fagt. XHber gab

cö nid)t einen anbcrn aöcg, ber ben iBert iiiib

bie aSerbefraft bc-j Suc^ca nod) gcfteigert l)ättc '.

Xic (vl)arafteriftif liegt jenfeita uon X.'üb nnb

Xabcl, unb eine inbirette .ftritif mad)t ben Xabel

füt)tbar, inbem iic ba-^ \.'ob ftrenger abnnigt unb

umgrcnjt. Xa-s frifd) gefd)riebeiie unb uon

großer a^elcfcnbcit jcugenbe i^ud) , ba« mit

einem a^ilb bcr Xidjtcrin gefd)inü(ft ift, modjtcn

irir unfern liefern anf-> beite empfcblen. \umal

e-J eine trefflict)e i'orbcrcitung ift auf ba-> neue

' ^Berf : ben ä) o I f ö r o m a n „Xic arme
jTOargnret", ber nod) im laufenben ^abr-

j
gana iinfrer ^"tfdjrift erfc^cinen roirb.



320 2)mtjc§e Siunbfdöau.

SBon 9Jeuig£etten , luelcße ber Sieboftion öt« jum
15. Januar angegangen finb, tii'rjetcbnen itiir, nii^eree
(S;inqei)en na et) Siaum unb ®eUgent)eit uns
t)orbet)altenb:
311mattart) bei e.ibbeut(d)en 5Dlonat^f)efte. 1909. aJiiinc^en,

eübbeutfd)e 3)Uinatst)efte. D. J\.

Sdtttro. — 2q?' ofiene lor. (Sin SSiencr ;li'oman. SBcn

l'. lUnbro. aJÜinchen, Sübbeuticfte üionatfljefte. D. 3-
Ardascheff. — Les Intendants de province sous
Louis XVI. Par Professeur Paul Ardascheif.
Traduit du Russe sous la direetion de l'auteur
pai' Louis Jousseraudot. Paris, Felix Alcan. 1909.

Barth. — Liberalismus und Sozialdemokratie. Von
Tlieodor Barth. Berlin, Hermann Ehbock. O. J.

töaffcrmnnn,. — Santeo £->n[Ie, ber göttiidjen ÄomBbie
erfterleit. Überfe^t Don üllfreb Söafiermann. ÜJiünc^en,

;)(. Clbenbourg. D. 3.
Beth. — Der Entwicklungsgedanke und das Christen-
tum. Von Prof. Dr. Karl Beth. Grofs-Lichter-
felde, Edwin Runge. 1909.

S)ettel()Citn. — geVbinanb con gaar^ Heben unb
e(5affen. Söon Slnton ibettelheim. aJlit fünf iöilb=

niffen, einer SBtebergabe be? ©rabbentmalo bes Jiditer^

unb einem SJrtefe al§ Cianbfc^rlftprobe. ©onberabbrucl
au§: (yerbinanb oon Snars fnmtlicfje Serte in jTOiJlf

SHänben. l'eip^ig, iUiar .fieffe. 1908.

Bibel. — Die Bücher der Bibel. Herausgegeben
von. F. Rahlwes. Zeichnungen von E. iVT. Lilien.

I. Überlieferung und Gesetz. (Das Fünfbuch
Mose. Das Buch Josua.) Braunschweig, George
Westermann. O. J.

!yrentano. — SBriefmed^jel jroifdjen ßlemen^ S3rentono

unb £ovl)iB auereau. .söerauegegeben üon £)etn,^

i'unelung. ,Sroei Siänbe. Seip^ig, JjrjeUaierlag. 1908.

Brockhaus.— Michelangelo und dieMedicl-Kapelle.
Von Heinrich Brockhaus. Mit 35 Abbildungen,
darunter 8 Separatbilder. Leipzig, F. A. Brock-
haus. 1909.

*i1t'ül)l. — Sielinar. öSebtc^te oon SBaltljer (£cj)ulte

V. äiviibl. äleriin, iiermann (Sf)boc£. 0. 3.
(fl)orntolf. — Cfterreicf)?! innere (Siefcfeidjte con 1848 bi§

1907. 1. 2)ie üor^errfdjaft ter Seutfc^en. SBon Sitcöarb

(jbafnn^. -'lus 'Jiatur unb ©eifte^roelt. 242. SBänbc^en.
i'eipjig, 33. &. leubner. 1909.

Chri.'^taller. — Schlimme Pfarrergeschichten. Von
E. G. Christaller. Erster Band. Der Kampf
gegen die Unsittlichkeit. Jugenheim a. d. Berg-
stralse, Sueviaverlag. 1908.

Christaller. — Die Aristokratie der Schönheit.
Von E. (r. Christaller. Jugenheim a. d. Berg-
straf.se, Sueviaverlag. 1907.

Driault. — Vue generale de l'Histoire de la Civili-
sation. I. Les Origines. Avec loS gravures et
13 cartes. II. Les Temps modernes. Avec 79

fravures et 21 cartes. Par Edouard Driault.
aris, Feli.x Alcan. 1909.

Dnchesse de Dino. — Chronique de 1831 k 1862.
Par la Duchesse de Dino. Publice avec des an-
notations et un index biographique par la prin-
cesse Kadziwill. I. 183.^—1855. Avec un portrait
en lu^liogravure. Deusieme edition. Paris.
Librairie Plön. 1909.

^uirtite. — Hiarincleben in Sdjevj unb S5tlb. 3?on
Sufd)fe. *üitt Silbern oon iUiarinemalet rtipg. Sberlin,

I

Sßerlag „,t•^armt)nie". C. 3-
!

(*l)rcubcrn. — ßanbarbeit unb fiteinbefiß. .'öerau«^
gegeben oon 'l.srof. Dr. SiiAarb tbrenberg. »eft 5:
öebeutung ber Hierflenbutgtidjcn Öübnereien für bie

Uinfdjrai'fung be? Slvbeiteimnngelg auf bem Sanbe. —
a<eo(>lferung5übnaf)me im öiebiet ber iUiccflenburgiic^en

Siitterfdjaft. 18.W—1H05. Sioftorf, (iarl Jdilbt. 1908.
Faldella. — Sant' Isidoro. Commenturii di guerra

rustica. Per Giovanni Faldella. Torino, S. Lattes
& Co. 1909.

^'licnci. — 2otenn)od)e. üon Sllice gltegel. 4. Slufl.

33erün, .tiarmoniesSJierlagögeielljdjaft. D. 3.
;(licncufd)ntibt. — Serbe. S)id)tungen oon Hiarimilian
glicgenjdjmibt. SJerlin, itermnnn aBaltfeer. 1908.

^fotitnnc. — «eiommelte aiserte oon Sbei-^bor gontane.
,Snieite Serie: Olebidjte, i.Uutobiograpl)ifd)eä , »riefe,

[

itritifen, 'Jiarfjlaj^. ilanb 1— 0. S«erltn, rf. rfontanc
& 60. D. 3.

2ri))ucriii. — 'üor bunbert Jlo^ven. (Srinnerungen ber
ölräfin Sopf)te ©cbroerin, geb. (Gräfin oon 2)bn^off.

|

))ladj if)ren binterlaffenen ^^^npieven sufamntengeftettt

oon it)xex jüngeren gdjiuefter iHmalie oon Siomberg.
iDiit bem *)iortriit ber Örüfin ©opfite, iHnmerlungen
unb ;)iegtfter. ^Berlin. 3. «. Stargarbt. Ib09.

Seche. — Etudes dhistoire romantique Le Cenacle
de la Muse fran(,'aise 1823—1827 (Documents ine-
dits). Portraits de Soumet, Gulraud. Emile
Deschamps, Charles Nodier, Michel Pichat, Taylor,
Talma, Frontispice allegorique de la muse
fran(;aise. Par Leon Seche. Paris, Soeiete du
Mercure de France. 1908.

Strigl. — Sprachwissenschaft für alle. Kleine,
gemeinverständliche, sprachgeschichtliche und
sprachvergleichende Aufsätze von Hans Strigl.
I.Jahrgang. Nr. 1— H. Wien, Leopold Weil's. 1908.

Tardien.".— La France et les Alliances, La Lutte
pour l'Equilibre. Par Andre Tardieu. Premier
secretaire d'Ambassade honoraire. Paris, Felix
Alcan. 1909.

Tanriiies. — Pere et fille. Philippe de Champagne
et soour Catherine de Saint -Suzanne ä Port-
Royal. Par Ch. Gailly de Taurines. Avec huit
planches hors texte. Paris , Librairie Hachette.
1909.

ülar. — Der erlösende Halbmond. Türkische Ent-
hüllungen von Alexander Ular und Enrico
Insabato. Frankfurt a. BI. , Rütten & Loening.
1919.

SBcttcr. — Ser junge «polier. SJac^ leinem S8riefioed)feI

mit Qofiannes (JieBner quo ben ^n')^«" 1728—1738.
S5on gerbinanb S>etter. lliit einem Sitelbilb „Ser
junge jjjallet" nac^ §ugo ©iegroart. Söern, D. grande.
1909.

Volhard. — Justus von Liebig. Von Jacob Volhard.
Zwei Bände. Mit je einem Bildnis. Leipzig, Joh.
Ambr. Barth. 19i 9.

äSnllott). — <sm Sdtatten be« Jobe§. 91oman oon
SBilhelm äBallütt). ougenbeim a. b. Söergflra^e, ®ueoia=
»erlag. 1909.

Wätjeu. — Die Niederländer im Mittelmeergebiet
zur Zeit ihrer höchsten Machtstellung. Von
Privatdozent Dr. Hermann Wätjen. Band II der
Abhandlungen zur Verkehrs- und .Seegeschichte
im Auftrage des hansischen Geschichtsvereins
herausgegeben von Dietrich Schäfer. Berlin,
Karl Curtius. 1909.

2Steland. — äBielanb^ gefammelte gdjriften. .<Serau9=

gegeben oon ber beutjd)en itommiffion ber ftoniglid)

HJveufttid)en aCobemie ber älüffcnidiaften. (Jrfte Hb-
tetiung: if^erfe. Crfter Sanb: "^(oetifdje ^uflei'buierfe.

(irftcr Seit, .vierauögegeben oon g-ris t'^omeper. —
,^roeite ^ibteilung : Überje^ungen. Srftev SÖanb : ^bate^
fpeave'o tbeatraüfc^e äderte, ©rfter unb .^loeiter Seil.
.s>erauc- gegeben oon Cvnftetabler. Söerlin, SBelbmanpfdie
S8ud)l)ünblung. 1909.

aSJtr *4.'f«»rrcr6ti«öcr. atufsetd}nungen einer eif=
jafjrigen. 3ugenf)eim a. b. Söergftrafje, isueoiaoerlaa.
C. Cw

aSSittcle. - «rte Sie&eefiünbcl. SBon gri? S!Bitter§.

aSten, ^a^oba & ©tegel. 1909.

95Jol)lDrüff. — Su follft ein Wann fein! Sioman oon
Olga ffl!ot)lbrücf. »erlin, (Sretftlein & (io. 0. 3.

2Solf = (firloit. " ©rillpatäerö grauengeftalten. Üon
granctä 2Bolf=Sirtan. iDHt fed;s Ülbbilbungen. ©tutt=
gort, 3. ö). gotta. 1908.

Wolters -Andreae. — Arkadische Launen. Von
Friedrich Walters und Friedrich Andreae. Berlin,
S. Calvary & Co. 1908.

aSunfd). — i.'lu§ bes lieben Piottcö Slrbeitsftübdjen.

Sirf)tungen oon (Sridi ffiunfc^. 36'*nungen oon ^an^
l'inbloff. SBerlin, »erlag .sSarmonie. D. 3-

,'{nl)ii. — Spbia. eine iJiooelte oon i>ermann SBoIfgang
3al)n. S3erlin, 31. a(. llieijev. 19(i9.

3ni)lt> — Sie ba fommen unb geben, ein Söurf) oon
ailenid)en. »on ernft ,Saöii. trfteS bis. ^ebntcg Saufenb.
Stuttgart, Seutidie »erlagöanftalt. 1908.

3cUer. erinnerungen eine§ i)ieunjigjät)rigen. »on
e. ,'^eUer. Stuttgart, Ublanbfdie »ud)bructerei. 1908.

Zlatnik. — Sonnenhöhen und Dämmertiefen. Aus-
gewühlte Gedichte von Franz Jos. Zlatnik. Baden-
Baden, Peter Weber. 1909.

.{DbcltiK. — eoa, mo bift buV Sfoman oon gebor
oon ;-;obeltt^. »ierte Sluflage. Stuttgart, 3. engel»
born. 19ufl.

SScrIafl Doii (öcbrüDcr iSacfcl in i^crtin. 3}ruct ber ^Ucrcrfc^cn .^ofbudfibniclerci in Slltenburg.

5ür bic 'Ji'ebottion ücrantlcortUd): Dr. Jöruno C»afc in Söetlin.

Unbcrerf)ti(jter ".llbbriicf auö bem 3nf)alt biefet 3"tid)vift untevfagt. Übetfe^ung^rec^te öorbef}aIten.
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©eneralleutnant 5. 'S), tjon ^offmciftcr. .sbcibelberg.

f9^ebft einer 6(155 e.i

^m ^cBruar 1908 Beabftc^tifltc ic^ öon 9ifll)ptcn aii5 in einmonQtli(l)cr

SGßüftcntuan betung üBer ben ©inai unb bnrd) 9iorbaia6icn bic öcbfd)ai?bQt)n

unb auf biefer unter ber mir frennblid) ^uticfacitcn Jvüf)rung il)rc5 (s()ef=

ingenieurg 5)leiBner ^a\ä)a 3)ama§!u§ ju erreidjcn. U>on 5:amaöfu5 luotltc

icf), toieberum in einem ^Jlonat burd^ bic 8t)rifd)c äBüftcnftcppc über ^4>Q[mi)rn

unb S)er e§ 6or entlang be§ @upt)rat nac^ 5J3agbab, unb Hon bort und) einem

SSefuc^e öon ^tefi|)^on, Sa6t)Ion unb be» f(^tüer jugänglid^en großen id)iitifd)cn

(perfifc^en) äBaßfa'^rtgorteS ^erbelo über ^ac^ra mit bem neu eingcrid)teten

arabifct)=perfif(^en 2)ienft ber ^amburg=5tmerifa=£inie jur See um XHrabien

l[)erum nad) ^oufe. £)ie bon mir fi^on mc()r|ac^ gemadjte C^rfabrung, baH

man bei einer gro§ angelegten ^\ntonbreiie in ben türfifctjen Crient nid)t

immer mit Sidjer^eit tnei^, too man biefen betritt, unb lüof)! niemnto, mo
unb toann man i!^n lieber berläfet, fotltc inbeffen auf» neue ^cftätigung

finben. %xoi^ Iieben§h)ürbigen ßntgcgentommenö bcö engliid)=ngi)ptiid)cn

Äriegybepartcment§ mu^te id) in letzter Stunbe inegen £uarantänc=Sd)lDierig-

!eiten auf bie £iurc^querung ber ©inai-öatbiniel unb 'Jiorbarabicnö ücr,yd)ten

unb über §aifa unb ben ©ee ©cne^aretb nad) S^amaöfu», Don tuo id) nun

nac§ Sagbab tueiterjog. ©0 t)atte ic^ faft einen '•JJtonat 3cit gcluonnen unb

befcbtoB bof)er, für bie §eimtet)r öon bem ©eelnege abjufebcn unb norbmärtC'

gu Sanbe über 5Jtoful unb ha^^ armenifd)e .öod)gebirge an bo» ©d)n)Qr,^e lliecr

ju gelangen. 5lu(^ biefer %^ian ertoies fid) aber al5 nid)t burd)fül)rbar ; in

5Jloful ange!ommen, !onnte id) feine Tragtiere befommcn, ba fie fämtlid) für

5Jtunition§tran§porte au§ bem bortigen £epot nad) ber perfiid)en Ölende

befi^lagna^mt, bie 5päffe noct) öerf^neit unb bic ©trafen über bas anatoliidjc

^odiianb hmd) ©d)neetüaffer grunbto» marcn. (^ö blieb mir bcmnad) nid)tv

übrig, al§ in ^Jlarbin mid) tüeftn)ärt§ ju menben unb auf befd)nierlid)cv, uon

SSagbab aul im ganzen üierygtägigcr äöanbcrung über Urfa, iHintab, ben

5Jlon§ 5lmanu§ unb 6l)licijd)en lauruS, b. l). im meientlid)en Idngv ber in

Seutidje 3iunöfcl;au. XXXV, <<. -^
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5lu§ft(^t genommenen Srace her SSagbobbol^n, beren beräettigen @nb^3un!t

SSuIgurlu ju getoinnen.

liöer bte Sagbab6a!§n ift fd§on rei(5§Ii(^ ötet, leiber meift in ber bem

'heutigen £ieutf(^en eigenen üBerfc^tüenglii^en SiBeife gefij^rieBen unb bamit bem

^0(^6ebeutfamen , fi(^ felBft genügenb preifenben Unternehmen geh)i§ mel^r

gefd^abet al§ genü|t töorben , unb ^tüar folüol^I Bei @in!^etmif(^en , aU an^
in nod§ ^ö!§erem ®rabe bei f^remben. S)ie tüeitfic^tige Seitung ber ®eutf(i^en

^ant, bie mit i!^ren reici^en ^Flitteln feit lange f(^on bie 2Biebererfd§lie§ung

be§ Orients gro^jügig in Eingriff genommen !^at, ift baran trtol^I o!§ne 6(^ulb,

ja, iä) mö(^te faft annehmen, ha^ ii)x ein ©efaEen gefc^e^^e, toenn mbglic^ft

toenig barüBer öeröffentlic^t iDorben iüäre ober öeröffentlid^t toürbe; ge!§t e§

bo(j^ mit ber ftitte förbernben 5lrBeit, toie mit üielem anbern: je toeniger

man baöon fpric^t, befto Beffer ift e§ für ba§ ©ebei^en. ^n biefer @r!enntni§,

unb auc^ um alle Be^üglit^en ^i^beutungen gu öermeiben, bie \xä) Iei(^t an

meine 9ieife Inüi^jfen unb auf§ neue S5eunru!§igungen l)erborrufen !onnten^

Bin ic^ in beren ©nttourf unb SSerlouf e^rlic^ BeftreBt geloefen, bie BeaBfii^tigte

IRii^tung ber !ünftigen S5a!§n tunli(^ft ju öermeiben. ^a fi(^ nad^ 0or=

fte^enben 5lu§fü!^rungen inbeffen bie gor ni(^t t)orau§3ufe^enben 3]erpltniffe

ftär!er ertoiefen al§ mein SBiEe, unb iä) burc^ jene ni(^t nur in bie Stic^tung

ber ^a^n gebrängt tüurbe, fonbern biefer auäj faft auf ber ganzen Sänge

folgen mu^te, fo !^aBe iä) mir natürlich Sonb unb Seute in i^rer ^e^ie^^ung

auf Sau unb SSetrieB grünblic^ angefe^en unb glauBe, nunmehr faft eine

^flic^t äu erfüllen, toenn id§ ^ier bie gemachten SSeoBai^tungen unb getoonnenen

@inbrü(fe iüiebergeBe, unb jlDar um fo me!^r, al§ iä) mi(^ öon ieber 9teBen=

abfielt frei toei^ unb nur ba§ (Seiingen be§ großen 2Ber!e§ im 3luge ^aBe.

SCßie Be!onnt unb Bereits ertoä^nt, Bejeic^net ha^ cinfam fte!§enbe 6tation§=

geBäube Sulgurlu gegenwärtig ba§ (Snbe ber 200 km langen 5lnfang§ftre(fe

ber SagbabBa^n, bie im 5lnf(^lu§ on ha^ 9le| ber anatolifdjen S5a!§nen öon

^onia Bi§ ba^in fc^on feit längerer 3^it fertiggeftettt unb bem SetrieB üBer=

geBen ift. SSebauerlic^ertoeife tuar feit me!§reren ^a^ren im SCßeiterBau ein

©tiEftanb eingetreten, unb ic^ ^oBe, toie ouf meinen früheren Drientreifen,

fo aud) auf biefer legten, Befonber§ in £)amas!u§ unb SSagbab, tüo man
üBer^aupt ni(^t me!^r fo rec^t an einen äßeiterBau glauBcn mochte, öiele Bittere

2Borte üBer „bie att^ugefäEige unb nai^gieBige beutfdie ^Politi!" unb üBer

„bie 6ng^eräig!eit ber S)eutf(^en San!" l^ören muffen. ^J^ciner ÜBer^eugung

naä} ganj ju Unrecht. 3)enn bie 8(i)ulb an ber eingetretenen Serjögerung lag

njebcr an unfrcr Vertretung in ^onftantinopel no(^ an ber fül^renben SSan!,

fonbern öielmel)r lebiglic^ barin, ha'^ bie an ©elbmitteln ja ftet§ notleibenbe

Sürfei, ber, h)enigften§ Big'^er, auc^ für bie @rf(i)lie^uug neuer Hilfsquellen

feiteng ber ©ro^mäctjte bie -öänbe geBunben toaren, bie für SCßeiterBau unb

SetrieB nod) auf üielc 3a!^re l)inau§ unBebingt nötigen ©arontien nid)t geßen

!onnte ober, megen ber toibcrftreitenben ^^tereffen, Beffer ni(^t geBen burfte.

3)aburc^ mar bie S9al)n ju einer politift^en ^rage, ja, fogar gu einem Srenn=

))un!te internationaler Sßoliti! gclrorben. 2öcnn nunmel)r im ^uni o. ^.

auf (Srunb Oon ilBerfcf)üffcn Bereits früher oerpfänbeter ßinna^men feiten»
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t)er |)o^en $]3forte nad^ tangtütericien SSer^anblungcn cnblic^ bie crforbcrlic^c

Garantie für eine tueitere größere Stredc gegeben unb bamit bcr äBcitcrban

ermöglictit lüurbe, fo !ann man ^min, h)a§ ic^ mid) freue f)eröor^ul)cbcn, nur
einen unb nic^t üeinen ßrfolg unfrer ^Diplomatie, folnic einen nid)t geringeren

ber SSa^nleitung er!ennen. 35ieüeid)t märe e§ atterbingö bcjüglid) ber Vinien=

-fü^rung unb ber prberung be§ ©efamtunterne[)men5 beffer getuefen, njenn

bie neuerliche ^Vereinbarung, anftatt noi^ mit ber früf)cren, bereit» mit ber

ledigen türüfc^en Stegierung ^ätte getroffen tnerben !önnen; eine ieglid)e (fr=

örterung biefer i^rage erübrigt ]iä) inbeffen öon felbft, bcnn man tat gemifj

gut baran, fc^leunigft ,^u nel^men, tüa^ erreicht unb geboten tnurbe, unb mar
tDo!^l au(^ gar nic^t in ber Sage, bie feit^er eingetretene Ummät^ung öort)er=

pfe^en, bie ebenfotno^l für ha^ ottomanifd)e Staatgtncfen felbft, mie für bie

gefamte i^lamifd^e äßelt öon tiefge^enben i^olgcn fein mirb unb fein mn§.
^uxä) ha^ 5lb!ommen öom ,3uitt ö. S. ift bie 3Beiterfüf)rung ber iöat)n

t)on Sulgurlu, ha^ auf ber anatolifc^en |)oc^ebene am ^Jorbfufee be5 2aurn»
lbereit§ über lOüO m l^o(^ liegt, junäi^ft 84o km meit bis 61 -öclif, einem

nnbebeutenben Orte etlüa 25 km füblic^ ^Jlarbin, genefjmigt morben. i:ie

SSaupläne l^ierfür foEen inner!§alb eine» ^a'^reg eingereicht unb ber 23an felbft

bann in toeiteren fteben 3a!^ren öoEenbet merben. £;iefe 2:eilftrede bürfte in

i^rer erften ^ölfte fi(^ ^ur fd)mierigftcn unb foftfpieligften bc§ gan,^cn Unter=

nehmen» geftalten, ha e§ nic^t nur gilt, in bebeutenben 5ln= unb 5lbftiegen

bie (Sebirg§äüge be§ 6Qlicifd)en Sauru§ unb 5)lon§ 5lmanu§, fonbern aud)

auf langer S3rü(fe ben 6tromlauf be§ @upt)rat ju überminben. 5ffiie mir ein

grie(^ifd)er Ingenieur ber ^auflrma |)ol^mann in Q^ranffurt a. ^31., ben id)

iintertüegi traf, auaeinanberfe^te, unb toie id^ e§ feitber beftätigt gcfunben

l^abe, foH bie 33a!^n ben bi§ 3UUU m unb mel^r ftd) er^ebenben 2auru'5 nic^t

auf bem uralten $)}oBgange ber 6t)licif(i^cn Zoxt überfd)reitcn , ben ic^ felbft

Benu^t ^aU unb ber burc^ lange, an bie 2orialfd)luc^t be» Äaufafu»

erinnernbe ^elfenengen fjinburc^ rieftge Sprengungen unb faft fortlaufenbe

Sunnelö erforbert ^aBen tuürbe, fonbern meiter öftlic^ in cttna 14.")<» m ööf)c

unb bann mittelft ja^lreid^er 2^unnel§ unb langer 6erpentinen in bie nur mcnig

über 5Reere§p^e gelegene Stjlicift^e ßbcne naä) bem isO km öon Sulgurtu cnt--

fernten 5lbana, bem §auptorte be§ gleid)namigen türüfd^cn äBilajetl (^^roöin,^'

!§inabfteigen.

S)ie mafferrei(^e, frud)tbare 6^licif(^c ßbene ftö^t füblic^ an baä 531ittel=

länbifd^e 5J^eer unb tüirb im 51orben, 5Jorboftcn unb Cften balbfreisförmig

öom Slauruö unb ^Jlon» 5lmanuy umfc^loffen. Xa öon 3lbana bereit-^ eine fleinc

^a!^n über bie alte ^auluöftabt 2;arful, einen ie^t mcnig bebeutenben £rt,

öon bem au§ id) norbtüärt§ bur(^ bie 6l)licifd)en 2:ore über ben 2auru-3 30g,

naä) bem §afenftäbt(^en ^i^erfina am ©olf öon 5llejanbrette füt)rt, fo luirb

burc^ ben 2lnf(^luB beS anatolifc^en 9h^e§ an biefe Saf)n quer burd) ^^Inatolien

bie für^efte 33erbinbung smifc^en bem So§poru§ unb ber 'JJorbofterfe bc5 'JJiitteU

Iänbif(^en 5)^eere§ ^ergeftetlt tnerben.

35on %ham menbet fid) bie in 2lu§fic^t genommene 2:race ofttuörty, über=

fcbreitet toieber mit ja^lreic^en .^^unftbauten unb Iunnel-3 in etlua ^7" m
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^ö^e unb ^imli^ flenou in meiner äBeiH^rirf)tung baä ^tuifc^en Ätcinai'icn
unb 5}leiopotamien=Si)rien gelegene breite Faltengebirge bes ^lon§ ^JIninnu5,
bie 3öafferfci)cibe stüifd^en bem ^HitteKänbiidjen ^jjcer unb bcm ^;^crfiid)cn ®olj
bäto. eup^rat, tüenbet fid) füblüärtä nad) bem deinen Ictt .{lobcjd) inmitten
ätoifc^en 5lintab unb Slleppo unb bann öft(id) über ba§ aU uorläufig bc=

ftimmtcn ßubpunÜ fc^on genannte et |)elir nad) ^Jiojul. IcU .t)abejd) gc=

ioinnt hierbei infofern eine Sebeutung, ata öon il)m aus, unb iuol)l otjuc

erheblichere ^auf(^h)ierig!eiten , eine fübtic^e ^^bjmeigung täng§ bc-3 A{uiücf=

gluffeg, be§ alten 6f)atu§, naä) ber ettoa 50 km entfernten ©rojjftabt l'llcppo

geplont ift jum 5lnfc^IuB on bie bereite befterjenbe ed)ma(ipurbat)n ^iUcppo=

i)ama§!u§=^erut be3to. |)aifa, fomie on bie gteid^faüä fc^malfpurige .S>cbfd)a3=

ba^n. 2)iefe fü^rt buri^ ba§ Oftiorbantanb unb bie arabifd)e ilUifte nac^

ben ^eiligften 6tätten be§ :i^§Iam — jurjeit bereite big ^liebina (14<»(» km
bon 3)ama§!u§ unb nod^ 40u km öon mdta) — unb bürfte fd)on au§
Setrieb§rütffic^ten Ino^l binnen furjem burd) ^meiglinien mit bcm ^3iecr6ufen

Pon 5l!aba unb mit bem 9ioten 9]^eere nerbunben mcrben. 5o märe ber

S)urc^ganggper!e^r Pon .^onftantinopel nac^ bem .S>bfc^a5 gemäf)r(eiftet, mcnn
aud) bie Umlabung, bie burd) bie Perfc^icbene Spurmcite unb bai? bamit

äufammenljängenbe Perfi^iebcnartige roüenbe Material bebingt ift, für jebe

2lrt Pon Durc^gongöbeförberung , namentüd) oud) öon Sruppentran^porten,

ftet§ eine unliebfame SSerjögerung unb ©törung bringen tnirb.

S)ie ©trec!e Pon %iU ^abcft^ bi§ 61 öelif, ebenfo mic bie tücitere Pon

ettoa 220 km bi§ 5[RofuI, bürfte, abgefe^^cn Pon einer mäd)tigcn iBrüctc über

ben @upl§rat 30 km füblic^ S3irebfc^i! — man nannte mir at» t)orau»fid)tlid)c

SSrütfenfteEe ben üeinen Crt @erabi§ gegenüber bem alten Marfemifd) fid)

toefentlid) billiger fteHen aU bie ©trede Sulgurlu—^bana—IcLl .söabejd);

benn fie Täfet bie fpäterf)in burd) 51ebenbaf)nen an,^ufd)(ieBenbcn ©täbte llrfa,

£iarbe!r unb Harbin Iin!§ liegen unb füf)rt burd^ bie faft noUtommcn

ebenen ©teppen 531efopotamien» ober ber 5)fc^cftre.

SSon 5JlofuI foE bie ^atjn im ©tromlaufe be» ligriy nad) ißagbab unb

bann pjeiter über Sa§ra am ©(^at=el=5lrab , bcm üereinigten C^upt)rat unb

2:igriy, r\aä) bem $]}erfifd)en ©olf geführt mcrben, tüofelbft oorläufig al-^ (^nb=

pun!t ber unbebeutenbe ^afenort 6t=c^umeit auf ber mcftüc^cn (türfifd)en)

©eite be§ ©(^at=el=?lrab in» 2luge gefaßt ift.

©0 ber $)3Ian.

S5ePor id) mi($ im cinjcinen ju biefem menbc, tomme ic^ auf bie

tßebeutung ber ^a^n fotnol)! für ben äi)eltf)anbct al-^ für ba-^ türfifd)c

©taatägebiet 3U fpred^cn.

3)ie ältefte ©tra^e für ben äÖeIttier!ef)r öon Guropa nad) C^nbicn fül)rtc

burc^ ^Olefopotamien (bie Dfc^efire) unb S^abplonien (ben ^ra!). Sic Ocr=

i)bete mit bem a3erfall be§ orabifd)en yBeltrcii^cö unter bem Ictjtcn ^;»lbbafibcn =

ß^alifen, mit ber gntbedung be§ ©eemegeö nad) ^^nbien burd) il^aäco ba Wama

unb neuerbiugy burd) bie Eröffnung be§ ©ucjfanaly. ^Jiad) ivcrtigftcüung

einer SSa^nPerbinbung 5mifd)cn .^^onftantinopcl unb bem ^JJJittcllänbifc^cn

53kerc einerfeit§ unb bem ^erfifdjen föolf anbrcrfeitv mirb nad) bcm cmigen
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Kreislauf ber ©efc^ic^te ein großer Zdi be§ euro^äifc^nnbiic^en §attbel§

tüo!^! tüieber in bie ältefte f8a^n gerücft tnerben unb bie europäifc^=inbij(^=

petfifc^e ^o[t unöebingt biefen ndc^ften nnb Üirjeften 2ßeg ne^^men. ß^
l'c^eint mir !^ierfür öon neBenfä(i§Iic^er 33ebeutung, unb i(^ §aBe biefe 2tnfi(^t

üu^ in Sagbab öon tno^l orientierter Seite äußern !^ören, 06 ber @nbpun!t

ber ^a^n nac^ einem türüfc^en §Qfen tueftlic^ ober einem :perfifc^en öftlic^

be§ @(^at=eI=5lraB bertegt toirb, ja felbft, 06 bie S9a^n öorläufig Bei S3Q§ra

enbet ober gor nur Sagbab erreicht.

^urjeit führen öon ©uropo bie §anbel§= unb ^oftftra^en na(^ SSagbab

5u ßanbe öom ^J^armoromeer (^onftantino:peI) unb Dom St^toar^en 5^ieer

(©omfun unb Zxapz^uni) über £!iaröe!r—ÜJlofuI—^er!u!, folnie öom 5Jlittel=

tänbifd)en 5J^eere ü6er ^Itep^o unb £ama§!u§ burc§ bie 3Büftenfte:|3^3e , unb

gur See üBer 5port ©aib— 5lben

—

Combat), B^to. mit bem araBifc§=perftic§en

£)ienft ber |)amBurg=5lmeri!a=2inie üBer $ort ©oib—5lben— 5)ia§fat— Sufd^efjr
unb S9a§ra. 2ßenn nun ^agbab tro^ biefer fditoierigen, öier Bi§ fec^§ SBoc^en

in 5lnfpru(^ ne^menben S>erBinbungen unb tro| ber |(^tt)eren Sc^itffale, bie

e§ toie !aum eine anbre noä) Beftc^enbe @ro§ftabt ber Sßelt Betroffen ^aBen,

buri^ feine öortrefflidie Sage an einem mächtigen fc^iffBaren Strom unb an

ber S:|3i^e eine§ 35er!e]§r§breie(!§ öon htm 5JlitteIIänbifc§en unb Sdjtöaräen

5Jleere foinie öon bem ertragreichen norblneftlic^en ^erfien nac^ bem ^ßerfifd^en

@oIf, !^eute fct)on naä) ^onftantino|3eI , Sm^rna unb Salonüi bie größte

|)anbel5ftabt ber 5iür!ei ift, fo (ö^t fic^ ermeffen, toeli^ mäd)tigen 5luf)(^tüung

bie S^atifenftabt ne!§men muB, tnenn fie erft eine burd)taufenbe SSa^nöerBinbung

^at unb i^r ©eBiet, ha^ \a öon alter§ ^er ^a^rtaufenbe lang 5U ben

gefegnetften ber @rbe ge'^örte unb in ha^ bie Sage fogar bie SBiege ber *i)3tenfcf)=

^ett, ba§ ^arabieö, gelegt "^at, auf» neue erfc^Ioffen ift. Sie inirb fict) ju

einem 2ßelt§anbet§pla| 5n}if(^en ^^torb unb Süb, Oft unb äßeft cnttöitfcin, unb

baneBen Bei bem me^r unb me!^r ^eröortretenben Steifejug in bie ^erne bur(^

i^re günftigcn !Iimatif(^en SSer^ältniffe unb i^re Sage auf bem SBege nac^

^nbien töoI)l eine f^rembcnftabt erften 9iange§, neBen unb öiellei(^t no(^ öor

Äairo, tücrbcn.

5lBer nic^t allein für ben 2Bettöer!e^r, in ben burc^ fie neBen Sagbab

auc^ .ßonftantinopet n)ieber !§ineingerüc!t tnirb, bürfte fomit bie neue SSa^n

öon großer ^ebeutung fein, fonbern me^r no(^, töie iä) glauBen möchte, für

ha§ StaatcngeBilbe be§ neutürüfc^en 9teic^e§ felBft unb für bie gefamte n)ieber=

ertuac^enbe i§tamifc§e Sßelt, unb ärtiar ioeniger al§ bie §ebf(j^a§Bal§n in

religiöfer al§ in :poIitifd)=miIitärif(^er unb toirtfd^aftlic^er SSejie^^ung. S)enn

burc^ bie crftmalige Sjuri^querung 5lnatolien§ öom äu^erftcn 5lorblüeften unb

3Beften Bi§ 3um öu^crftcn Süboften (@oIf öon Sllejanbrette) unb toeiter^^in

St)rien§ (mit 5lnfc^Iu^ an bie §ebfc^a§Ba^nj unb 5Jlefopotamien§ töerben bie

entfernteften ©egenben be§ Sieic^c» ßonftantinopel nä^er geBrac^t unb toirb

ha§ Bisher öielfac^ gelotferte ©efüge ber gefamten afiatifc^en Sürfei enger unb

ftraffer ^ufammcngefa^t. 51ament(i(^ bie )lcoBiIma(^ung unb mititärifc^e 5Jtad}t=

entfaltung nac^ au^en ioic im ^nncrn töerben auBerorbentlic^ erleichtert unb

Befc^teunigt tnerben ; Bilbet boc^ bie SagbabBatju jufammen mit ber anatolifdjen
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unb bcn tioc^ ju fc^affenben 91c6cnanf(J)Iüffcn bcii iüid)tiqften ^anal für ba§

reicfilid^fte, beftc unb ^uöcrläificiftc ^cnid^cnmateiial ber 2iii!ci. 5)a6ci tüirb

fic baju Beitrac^en, Ireitc ©ebietc mit bunt .yiiammcnticfctjtcr unb niclfac^

jc^toer Ien!6ai-cr ^eüöücninc^ jur Ütulic 311 briiu^cn, ,^u übcrtDadjcn unb,

t)orne^mIi(^ bur(i^ 6c§{)Qftma(^unci bcr äßonbcvoölfcr, bcm c^covbnctcu StQatö=

tüefen eiuäufügen.

5h6en bem oben erlDö^nten 5^uv(i)flan9§öcifc()v im 3i3cttl)aubcl lüirb aud)

bic ^erfonen= unb SBarenbeiüegung inncrf)alb be§ i}Jcidje«3 üon Monftnntiiiopcl

unb htm 5}htteIIänbif(^en ^ecre nad) 'JJtcfopotamien unb im U3crcid)c bcr

^a^n öon Ort p Ort, b. t). ber ßo!aIöer!cf)r , mcl)v unb melir Don bcr uu-

fidleren, äeitraubenben unb !oftipieligen ^cförberung burd) Maramancn auf

ben 6d)iencntr)eg überge()en unb bomit tüof)( beftimmt einen großen ''^luf=

f(^tüung ne[)men. äßir ^aben in Europa naf)C3U öerlernt, ben äöert einer

Sal)nberbinbung, befonberg auf tüeite Entfernungen, genügenb f)od) cinyifdjä^en,

unb man mu§ tt)ir!Ii(^ im türüfd^en Orient monatelang, mie auvgc)d)altet

au§ bcm 6trome ber ^cit, müfjfelig burc^ äCniftenfteppen unb C^cbirgvöbcn

getoanbert fein, um gu begreifen, tnie f(^Iec^t ein 2Seg auf ©ottcv Grbc fein

!onn, unb ioeli^en gerabeju beroufc^enben 3aii^er ein 33afinförper, Sd)ienen,

äßagen unb ber $pfiff einer So!omotiOe auf uns Äu(turmenfd)en au^ytübcn

bermögen. £)ie (Sifenba!^n ift f)cute überall ber ^auptträgcv bcr .Uultur ; unb

fo tüirb aui^ unbebingt bie ^ogbabba^n ©inmanberung unb 'Jlnficbelung

ber ^etüo^ner öermef^ren, bei biefen bi§!^er unbefanute ^ebürfniffe meden,

unb bur(^ bereu SSefriebigung §anbel unb ^nbuftrie förberu. 6ie ioirb auc^

getüi^ toefentlic^ baju berl^elfen, ba§ tüo^I ältefte A^ulturlanb bcr (frbe, btn

^xat ober 33a6l)Ionien, ha^ f)eute burd) S^ernac^läffigung ber früticrcn 5tau=

unb .'ä^onalanlagen in eine 2Büfte öerlüanbelt ift, öon neuem urbar ju

machen, inbem fte ben 5lbfa^ ber geujonnenen Erträge erleichtert ober übcr=

f)aupi ermöglidit. —
2Ba§ nun bie bereite fü^äierte öorau§fid)tli(^e )öal)ntrace betrifft, fo er=

fc^eiut e§ mir junäc^ft rid^tig, ha^ nad) bem Überfc^rciten beö ^Jlon-^ 'illmauu»

ni(^t bie üirjere ßup^rat=, fonbern bie längere ligrislinie gclinilitt murbc.

S)er ©upfirat ift Don feinem 5lu§f(uB aul hm .^^urbifd^en ::J3ergcn cih auf

feinem ganzen Saufe — ic^ bin i^m öon 3)er e§ ©or 5(io km tueit bis

|}elubf(^a (in §ö^e öon ^agbab) gefolgt unb f)abe if)n au^cr bei getubfc^a

nod§ fübli^ bei ßerbela unb nörblic^ bei iöirebfd)id überfd)ritteu - ein

au§gefpro(^ener ©teppenfhiB mit nur tüenigen unb and) bei reid)Iid)crcr

3^etDäfferuug§mögIid)!eit nic^t fet)r fteigerung§fäf)igen ^Inbauflädjen. 3trom=

gebiet unb |)interlanb be§ mittleren (vupl)rat bilbetcn fd)on im ^Xltcvtum eine

äßüfte, obtool)! einjelne größere 6täbte am 8tromlaufe üorl)anbcn marcn.

©0 erjä^lt Xenopfion, ber 400 ^a^xc 0. Sl)r. im .Soeere§üerbaube bcy jüngeren

6t)ru§ bie griec^ifc^e grembenlegion ber 3ef)ntaufenb nou Sarbcv unb au-^

ber (5;t)Hcif(^en öbene ben (gupfirat entlang jur ©d)lad)t üon Aiunara (nal)C

bem heutigen gelubf(^a) ^inabfüf)rtc, baB auf bcm „^3krfri)e burd) bic ^Büftc

eine 5}lenge ßafttiere üor .Sounger umfameu, bo cö !ein i^kai gab unb feinen

f&aum unb ha^ gan^e Saub fal)i mx." (Sin ©ct)ienenmeg am Lfupbrat läge ^ubcm
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in feiner ganzen Sänge ©törungen burc^ SSebuinen offen, bie S5au unb SSetrieB

einer S3a!^n tuie einen Eingriff in i^re äßüftenrec^te Betrachten unb ftcj^ il^nen

ganj naturgemäß feinblic^ entgcgenftellen niürben. Unb foI(^e Störungen

könnten tnol^l nur in felteneren fällen geal^nbet Inerben, benn bie SSebuinen

t)o6en bort überall bie tneite @t)rifd)e @tep)3e unb bie ]§eintatli(i^e 5troBifc^e

Söüfte hinter fic^, bereu fpärlic^e SBafferfteÜen fie allein !ennen unb tüol^in

fie !aunt ju tierfolgen finb. SSei biefer f^rei^eit ber SSetoegung h^äre e§

meiner 5lnfi(^t nad) im 6tromlauf be§ ßup^rat fi^toer getoefen, bie 3ßanber=

ftämme 3ur 5lnfiebelung läng§ ber SSa^n p Bringen, bereu Heizmaterial,

Befonber§ an 2:;elegrap!^enftangen , in bem l^oljarmen ^anhe fortbauernb eine

faft uniüiberfte^^lic^e 5lnäie^ung§!raft au§geüBt :§ätte. ^c^ meine, man barf

^ier nid^t, tuie mir mel^rfad^ öorge!§aIten njurbe, auf bie Hebft^aSBa'^u tier=

tüeifen, bie at(erbing§ in no(^ Ineiterem Umfange bur(^ bie äßüfte fü^rt unb

Bisher Bi§ auf neuerliche Störungen Bei 5Jlebina burc^ bie Sebuinen un=

Befc^äbigt BlicB; benn biefe SSa'^n, au§ ber eigenften ^nitiatiöe be§ ©ultau=

ßl^alifen !§ertiorgegangen unb ein 3eitge tion ber ^raft be§ 3§lam, tüirb öor

beffen gläuBigeu 33e!ennern cBen burc^ i^ren religiöfen ^\o^ä gefc^ü^t.

Söei ber getoä^lten I^igriSroute tion ^oful aBniärt§ finb aKe tiorgenannten

9tac§teile einer @u:p]§ratlinie toefentlic^ geringer, namentlich Juenn, iüorauf i^

noä) ttieiter unten jurüiflomme, bie S^race nid^t am 2;igri§ felBft, fonbern

treiter öftlic^ an ben ^IB'^ängen tion ^urbifton entlang gefü!§rt lüirb.

^eufeitö be§ 5!}ion§ 3lmanu§ fott, toie erttiö^nt, bie ^af)n in einem nod§

©üben gericf)teteu SSogen ZtU |)aBef(^, bann ofttoärtS üBer ben ©up^rat burc^

bie norbmefopotamifc^e SSüftenfte^pe 9iefiBin unb in allmählicher 5luuä^erung

an ben 2^igri§ 5Jloful erreichen ; Urfa unb 5Jlarbin Bejto. 2)iarBe!r foHeu tion

9lorben l^er mit ^hJ^^g^a^nen angefc^loffeu luerben. Da tierftel^e ic§ nun
nic^t, tnarum nii^t ber tion mir in umgele^^rter 9tid^tung Befolgte faft gerabe

2ßeg 5lintaB—SSirebfc^il—Urfa—5Jlarbin—3^efiBin, an ben tnafferreic^en 51B=

t)ängen be§ 2;ur 5lBbin tiorBei, getoä^lt h)urbe. @r ift töo'^l er^eBlid) fcijtüieriger

unb !oftfpieliger , füljrt bafür aBer burd^ gut Belüo^nte§ unb faft burc^tneg

anBaufö^ige§ ©eBict, öerBinbet alte öollreic^e §anbel§ftäbte unb mac^t fo

bie ge:planten ^^eiglinien bat)in unnötig, bie immer ftörenb unb l^emmenb

fein merben, aud^ nienn fie fpäter'^in Bei bem tiieUeic^t je^t fc^on in SSctrac^t

gezogenen ^Äu§Bau bei SSat)nne^e§ eine äßeiterfül^rung finben follten. 5Jlan

fogte mir, bie Sracc fei fo gettiäl^lt tnorben, um in SlnBetrad^t ber gleid§=

BleiBenben v^ilometer=@arantie einen 5tu§gleict) ^tütfc^en ben teuern ©eBirg§=

unb BiEigen äßüftenftrecfen p fc^affeu. 2)ie§ ift ja un^töeifel^aft richtig,

bürfte aBer boc^ altein nid^t au§fct)laggeBenb fein. S)enn töie bie S5a!^n je^t

gcbac^t ift, fü^rt fie an ben äßafferläufen be§ ^elitfd^ unb 6l)aBur, nad^bem

biefe fic^ au§ jaljllofcn Befruc^tcnben äßafferabern im tüefentlid^en Bereite ju

mel)r ober tüeniger !at)lcn ©teppcnflüffen ticreinigt l^aBen, ^tnar aud^ burcö

!leinere oofcnartige ©eBiete, bie i^re ^Änbaufäl^igl'eit fc^on tior ^aljrtaufenben

Beitiiefeu !^aBen (fo 30g ber 23ebutncnf(^ed^ unb 5|}atriard^ SlBra^am üon(Sl)albäa,

bem BiBlifdjen SöaBlilouien, nac^ .^arran am DBerlaufe be§ Selitfi^ „unb Ujo^nte

bafelBft"), ift aBer fonft eine auSgefproc^ene ©te^peuBa^n. 5ll§ fold^c liegt fie
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jeber Störung burc^ SSebuinen, .Würben unb bic Icljtercn öertünubtcii "selben am
©mbf(^ar=©e6trge offen unb ift nnturgemaB nur auf bcu Xurcl)aaiu]3ücrfcl)r

angelDiefen, tüd^rcnb beut öon mir bcfürtnortctcu uörbHc^crcn äl>cgc üou öoru=
herein ein loI)ncnber unb fic^ getüife meljr unb uicl)r cutmic!elnbcr\.'üfaliicrfcl)r

gefiebert tüöre.

ä^on ber f(^mu|igen, finftercn .^urbcnftabt ^Jtoful füljrcn ^tuci 2Bcgc nacl)

SSagbob: ein üirjerer, beu iä) gebogen bin unb ber öorläufig für bic Iracc
in 5Iu§fi(^t genommen ift, unmittelbar am red)tcn (mcftlid)en) ligri'Mifcr

entlang burc^ bo§ $ctroleumge6iet öon Äaijara, über Äalaat 8d)crgat mit bcn

beutf(^en Sluggrobungen be§ alten Slfur unb über ha^ ormfeligc Icfrit, -

unb ein längerer auf ber linlen (öftliclien) 6eite be§ ligriö ,^mifd)cu bicfcm

unb ber perfifc^en (Srenje über ben bebcutenben öanbcloplat} ."i^crfuf.

S)ie erftere ^oute om 2;igri§ ^at nur ben 3}orteil ber gröBereu S\nx\c

für fic^, fotüie ben, ha^ bie SSa^n red)t§ufrig bleibt, alfo bcn ligrii? bei

DJioful ni(^t gu überfc^reiten braud)t; fonft bietet fic, lucnu aud) in geringerem

^o^e, alle t)orerh3äl)nten 5ia(^teile einer (Supf)rattracc, crforbcrt auf ber füb=

li(^en 2:eilftre(fe meiner 2lnfid)t nad) fel}r loftfpiclige S^ammbautcn — mufetc id)

bod^ ber 2:igri§ = Überfd§toemmungen luegen Einfang 5lpril o. :^. oon 33agbab

au§ 3tt)ei öotle S^agemörfc^c noc^ äßeftcn aufbiegen — unb tritt aufjcrbcm in

SöettbetücrB mit ber glu^fd)iffa^rt. S)ie öftlid^e 9toutc bagcgeu , bic uralte

eigentli(^e ^oratüanenftra^e , bic id) nic^t pcrföulic^, fonbcrn nur a\\^ yi=

öerläfftgen 6(^ilberungen fenne, fül)rt burc^ hcii^ frud)tbarc, gutbcöölfcrtc,

tDaffer= unb nap^f^areii^e 9legengebiet be§ alten 9lffi)rien, bcffcn taufcnbjäfirigc

Kultur bur(^ oHe Sßanbelungcn ber @ef:^id)tc unb bie 3a^i"^ii"bcrte lauge

2:;ür!enl^errf(^aft bi§ auf ben !^eutigen %aq ni^t öijttig öermifc^t luerbcn

lonnte. @ine 33a!^nfüf)rung Wo\id—^er!u!—S^agbab bürftc nur beim Über-

tüinben ber ^a^^lreic^en , im grüliia^r rei^enbcn ligri§]uflüffe au§ A^urbiftan,

fotoie be§ 2—300 m ^ol^en 2)f(^ebel .^amriu, eincy ha^^ €fttigri§lanb in füb=

öftlic^er ütic^tung burc^^iel^enben !at)len ®cbirg«^ugcy , im föelänbc einige

©(^tüierigfeiten finben. 3]on S^ebuinen toürbe fie taum gcfäl^rbct fein, ba=

gegen getoi^ tüefentli(^ pr 23cfricbigung ber unrul)igcn 5:i3eoi3ltcrung in bcn

türfif(^=perfif(^en (Srenggebieten beitragen, unb oud) günftig liegen für eine

3h)or noc^ ferne, aber boc^ immerl)in fc^on in S^ctrai^t ju jiclicnbc bcrcinftigc

|^ortfe|ung burc^ ©übperfien unb SSelubfd^iftan nad) ^^ubicn. Xa-S mid)tigftc

•ober fdjeint mir bei einer fo geführten ^at)n ^u fein, bofe fic al» .öintcrlanb

bie enttt)i(flung§fä^igen ^Probinjen 9iorblneftpcrficni ^ötte unb nid)t nur bereu

je^t f(^on fe^^r bebcutenben ^aratüanen= unb ^Mlgcrt)cr!cl)r auf ber grotjcn

.|)onbel§ftraBe |)omaban = ^ermanfc^al) = e'l)ani!in tcillucifc an fid) Rieben,

fonbcrn fogar ba^in tüo^l balb einen ^af)nanfd)lufj finben mürbe. Xcx gan^c

norbiücftlic^e unb Ineftlid^c Xcil 5perfien§ tnärc fo im mcfeutlid)cn auf bic

33cr!e^r§entn3i(fclung in 5Jlefopotamicn buxd) bic 23agbabbat)n unb im '^In-

f(^luB baran auf bieienigc im ^^crfifdjcn O^olf angemiefen , in bcm ja neben

ber cnglifc^en aud) bie beutfi^c ©d)iffaf)rt burc^ bcn arabifd)=peififd)cn Xicnft

ber |)amburg=5lmeri!a=Sinie bereite fcftcn ^ufe gefaHt Ijat.
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dlad} aii biefem toürbe idt) miä) bemrtac^, fotneit irf) e» al§ Saie in ber

S^ec^ni! Beurteilen !ann, unBebingt nii^t für bie toeftlic^e, fonbern für bie

öftli(^e 2;igri§route entfc^eiben.

kuä) bon SSagbab nac^ bem ^^erftfc^ett ©olf ftnb jtoei 5)lögli(^!eiten ber

S8a^nfüf)rung gegeBen: einmal, tüie geplant, nac^ Süben üBer bie großen

fc^iitifc^en ^Ißaltfa^rtyorte ßerBela unb Dlebfc^ef nac^ 25a§ra unb bem !leinen

türüfc^en §afenpla| @l ^utneit, unb bann füböftlic^ auf bem lin!en (öftlic^enj

Xigriöufer, an bem auf bem recfiten Ufer liegenben Sa§ra öorBei, üBer

5Jla§ommera nac^ bem @olf. £&, toenigftenö öorläufig, eine 5^ottoenbig!eit

öorliegt, bie Sa^n üBer S5a§ra ^'tü. auf h^m lin!en 3:igri§ufer üBer ba^

gegenüBerliegenbe ^a§ra ^inau» ^u öerlängern, loffe id) bal^ingefteUt. 5!Jiir

mitl e§ ni(^t f(^einen. S5a§ra ift je^t fd^on al§ |)afenpla| für gan^ 5]lefo=

potamien ber ßnbpunft aEer im ^erfif(^en (Solf öer!e^renben S^ampferlinien

unb !önnte e§ fe^r tüo^l aud) BleiBen. 3)ie bem 5lu§tritt be§ Sc^at el 3lraB in

ben ©olf öorliegenbe SSarre, beren oBere (5(^icl)t öon tiefer ge^enben 2)ampfern

je|t bur(^f(^nitten toirb, bürfte ficf) leitet burd)fte(^en laffen unb baburc^

§afenanlagen am ©olf felBft noi^ auf lange !^inau§ unnötig ma(^en.

2)ie nun für ben 23'au in Sluöfic^t genommene erftere Sinie tnürbe bcn

Sup'^rat na^e ^erBela üBerfdjreiten unb toegen be§ @tromlaufe§ einen tneiten

^ogen burc^ ööllig öbe§ ©elänbe machen muffen. S)ie iiBerfc^memmung»=

öer^ältniffe finb im grü^ja^r bort am Gup^rat, mie iä) leiber felBft erfuljr,

au^erorbentlic^ ungünftig unb meite Streben berart in 6ee unb Sumpf t)cr=

tuanbclt, ha'^ id) ftunbenlang an SteEe ber Tragtiere jur ^eförberung ^oote

Benü^en mu^te; e§ toürben mithin o^ne ^^eif^t f)kx fe^r foftfpielige unb

auögebe^nte 5)ammanlagen erforbcrüc^ fein. ÄerBela unb Dlebfc^ef Bilben ge=

miffermafeen nur Oafen in ber Sßüfte, menn e» auä) gro^e Crte mit einem

nacf) .^unberttaufenben jä^lenben 5pilgeröer!e^r finb, unb bie Saf)n läuft bort

ungefd^ü^t Bi§ @( 5?utoeit am ^^erfifc^en @olf. ©etoiB ift ba§ ©eBiet, Bei

bem ber ßupfirat, fotoie ha§ öftli(^ anfc^Uefeenbe 3^if'^enftromlanb , too

6upf)rat unb ligria im SSerein bie Stelle be» 9äl öertreten, in ^o^em ©rabe

ertragfähig, aBer erft bann, menn mit Unterftü^ung ber Dtegierung bie ^e=

tüäfferungSfrage buri^ ÄanalBauten unb Stauanlagen mieber gelöft fein tnirb

unb bie Ungeheuern äßaffcrmaffen nic^t me^r , mie Bisher , nur öertüüftenb

unb nic^t feiten felBft Sagbab gefäf)rbenb gum 5[)leere aBflieBen. Si§ ba^in

merben jeboc^ in 5lnBetracl)t ber ^affiöität be§ ^§lam folüie ber Se^arrlic^!cit

öon 55Ct)öl!erung unb Ütegierung, mcnn biefe au(^ neue ^a^nen Betritt, noc^

:3al)r3el)nte öergeljen. ^Jcan ^at \a l)ier mic anbertoärtg, meiner 5lnftcf)t nadj

nngcrec^tcrmeife, bie 2^ür!en allein für ben $ßerfolt i^rer Sauber öerantlüortlic^

gemacht ; bcnn biefer 25erfal[ mar burc^ ben ©ang ber SBeltgcfi^ic^te, bie Baut

unb jerftört, um tnicber ju Bauen, meift fc^on öor i^nen ba, fie ^aBen nur

ni(i)t§ getan, unb ba§ muB if)nen atterbing» jum 35orrcurf gcmad)t merben,

i^n auf,iuf)altcn ober gar 3eiftörte§ micber ^erjuftellen. 5l6er aud) hierin

maren fie öieüeic^t l]äufig nid)t gan,^ fo fc^ulbig, mie e» ben 5lnfd)ein l)at.

S)enn mä^renb im ^Diittclaltcr unb nod) Bi§ in bie ^ku^eit l)inein ha§ gon.^e-

SeftreBen ber d)rifttid)en 5Jlä(^tc ba^inging, ben Slnfturm ber 2ür!en a6=
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äutüe:^rcn unb bie[c niebcqutücrfcn , \üax c§ im Ic^cn 3nf)rf)unbcit Diclmcf)v

i^r eifrig unb eiferfüc^tifl öerfolgtcg ^iel, bic lüxUi ^u crl)altcn, luic fie

tuar, f(^tDac^ unb o'^nmäc^tig. Sterben foUte fie nic^t, aber and) nic^t (eben.

^am einmal ein frifd^er ^nq in bie ©egel be§ fdjtncrfäaii^ bnl)intUeitenbcn,

morfc^ getüorbenen 6tüat^3fd)iffe§ , fo n^urbe ber \!auf aclunltiam gcljcmmt,

unb tuar bie lürlei je im begriff, unter fleiftc^fräfticicr ."viUjrung fid) neue
^iIf§queEen gu erfdiliefeen, fo ftredten fid) «(cid) .s^unbcrte öon bciiclirlidjcn

|)änben au§, bem, tüie man fagtc, !ran!en Wanm bie faum gcluonncne

ober anä) nur in 3lu§ftc^t fte^cnbe ©tär!unq gu net)men. ^Jcan rtnr in aller

2ßelt me^r um bie 3:ür!ei beforgt, ol§ bie 3:ür!en felbft e§ marcn. £id)crlid)

iüirb e§ \a beffer tcerben unb je^ nier)r gefc^efien a(§ früt)cv ; man h)irb aber,

unb ha§ möchte iä) befonber§ betonen, immer Inicber mit ben eigentümlidjen

3}er^ältniffen be§ i§Iamif(^en Orients red^nen muffen, h)o e§ öicl fc^tnicriiicr

ift, 9ieue§ ^u fc^affen ober ©rftorbeneg ju beleben, al§ anberloärt-^. S^e^tialb

era(^te i&) auc§ einen SSergleic^ ber SSogbabba^n mit ben ^5acififbaf)nen, öon

bem ic^ oft gelefen unb gehört ijabc, für unjutreffcnb, unb !ann nac^ meiner

Kenntnis be§ Orient» bie überfc^n3englid)en 5Infic^ten oon einer rafd)cn
23er!e^r§enttüitfelung unb SBieberbelebung alter Äultur nid)t teilen.

Säuft bie ^a^n öon ^agbab ni(^t über ßerbela unb 5iebfd)ef, fonbcru

auf bem Iin!en Sigrigufer tDeiter, tuobei fie bann, hjenn fie öon 5)lofuI über

Sefrit !ommt, ben 6trom bei ^agbab überfc^reiten mü^te, mäljrenb bie» bei

ber öon mir öorgefc^Iogenen 9^i{5^tung 5}lofuI—ifi^erJu! läng» ber perfifd)cn

©renje nur bei 5!}loful, bann aber nic^t me^r erforberlic^ fein mürbe, fo ift

bie Streife er^eblii^ fürjer, 5tnbau= unb 33cööl!erung'3öer^ä(tniffe finb günftigcr

unb unter^^alb S5a§ra tüirb nod^ ber im 5luffd)tüung begriffene pcrfifd)e

§anbel§pla^ 5Jla!^ommera an ber ©inmünbung be» ^arun in ben 3d)at--eU

3lrab berül^rt. 33or aEem ^ätte biefe S5ül)nri(^tung, neben bem meiner öor=

ftel)enb enttüiiiclten Slnfic^t nac^ crft in fernerer 3ii^u"ft ertragfäbigen ^sraf,

bü§ !^eute f(^on für bie Üientabilität fe^r in ^etradjt !ommenbe -J^erfien al5

§interlanb unb töäre fomit au^ für bie Sür!ei poütifd) unb militärifd) öon

öiel größerer 35ebeutung aU bk beabfic^tigte 2Büftenbaf)n , ganj abgefet)en

baöon, ba§ fie bie türjefte 9iid)tung nad^ ^ni^icn an,^eigt unb für einen

fpäteren äßeiterbau ba^in überhaupt allein in i^rage !ommen !ann. 51Uer=

bingg töäre biefe 2^race burc^ ben Strom öon S5a§ra getrennt unb mürbe

am (5)otf anftatt auf türüfc^em, ouf perfifi^em ©ebiete au-Manfen, \mi mir

ätüar fa(i§Ii(i) unbebenflic^ erfd)eint, öielleic^t aber, tuorüber id) nid)t orientiert

Bin, politif(^ unb finauäieti feiten^ ber Iür!ei ober fonft unübcrliniiblid)cn

S(f)n)ierig!eiten begegnen tüürbe. Sßenn man bie iBabn bagcgen, mofür id)

mid^ oben au§fprac^, überf)aupt nid^t über ^aSra l)inau3fül)rtc, bc^lu. fie

Iin!§ufrig in ^ij^e öon Sa§ra enben lieBe, fo mären alte iöcbenfcn mcgcn

be§ perfif(^en ®ebiete§ !^infättig.

S5ei einer SSafinfü^rung öon ^agbnb tüeiter auf bem linfen Ufer müötci!

aUerbingg ^erbeta unb ^töedfmäBigcrlüeife oudj ba^i fteinere ^3icbfd)cf mit

Sßagbab burd^ eine S^moIfpurbaf)n öerbunben merbcn, bie ^nr Cfrfdjlicfjung bc§

föätert)in an betreibe, Sanmtooüe unb ^Kei'ö rcid)cn Chlrag ücriprcd)cnbcn
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^ra! Beitrüge unb Bi§ ba^in allein fc^on au§ bem $ilgert)er!e^r genügenbe

^inna^men brächte, ßerbela Beätü. 5lebfc[jef BlieBen bie ßnbpunüe ber Ä(ein=

hdiju, bereiT SJßeiterfü^rung in aBjePater 3^it feinen ^\oeä ^ätte.

SSorfte^enbe 5lu^fü^tungen jufammenfaffenb Bin iä) olfo ber 5lnfi(^t, ba§

bic 2^race ber ^agbabBa^n jenfeit§ be§ 5[llon§ 2lmanu§ am äiüecfmä^igften

üBer SlintaB, Urfa, gjlarbin, 9teftBtn, mo]ul, ^erfu!, S&agbab
unb hpeiterl^in möglid^ft auf bem linken (oft liefen) 3Iigri§ufer
Bi§ in ööBe öon ^a§ra unb nur eöentuell üBer 5}la^ommera
nac^ bem @oIf tt)eitergefüt)rt tüürbe, mit einer SlBjtüeigunÖ
öon Sogbab na(^ ^erBela unb 9Ubfcf)ef.

235enn bie heutige ^ßtt auc^ fc^nett leBt unb unter bem gegenwärtigen

öortnärtSftreBenben 9legime ber 2;ür!ei ein ettoa gleichzeitig öon ^agbab ^er

in Eingriff ^u ne^menber S3a!^nBau nic^t au§gef(^Ioffen erfc^eint, iöirb immeri^in

no(^ eine geraume 3eit' e^^ ^ß^^S^^^t unb me^r, öerge^en, unb f(^on iüegen

ber auf longe ^inau§ unBebingt nötigen ©arantie mani^e 6(^tüierig!eit öon

SSa^nleitung unb 9iegierung ju üBertoinben fein, Bi§ bie SSa^n fo ober

fo — ha§ mag nunmehr getroft ber finanziellen, tec^nifc^en, laufmännifc^en

unb lanbe§lunbigen ^Beurteilung üBerlaffen BleiBen — fertiggeftettt ift.

2Bie üBeralt tnirb auä) I)ier bie Un!ultur im ßam^fe mit ber Kultur unter»

liegen, unb bie ^al)n getoi^ eine ^ulturträgerin erfter klaffe unb f:päter^in

eine ber §au:ptöer!e^r§abern ber Sßelt toerben. ^urc^ ben offenen unb natür=

liefen äßiberftanb ber Sßüftenftömme unb huxäi bie mel)r ober töeniger

offene, oBer eBenfo notürlic^e ©egnerfi^aft @nglanb§, ha^ ^m toie überall

jebe 5lnnö^erung an feine ^o(^Burg ^nbien fo lange al§ nur irgenb möglich

3U öer^inbern fuc^t unb bie teitoeife njiberftreitenben ^ntereffen ber englifd^»

inbifc^en Äaufmannfc^aft in Sagbab unb ^omBal) öertritt, !ann bie SSol[=

enbung ber Sa^n töo^l öerjögert, burc^ nichts in ber 2Belt aBer öer^inbert

hjerben, benn bie SSagbabBa^n Bilbet, unb gtoar in fi^leunigfter ^erfteltung,

ba§ öorne^mlicf)fte SeBen§Bebürfni§ be§ neutürlifc^en 9tei(i)e».
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93on

©coro -Öirfc^fclb.

Sin einem Ulprtlmittage tarn 5lui^uft Soffclmann Dic( früf)er nacf) .öaufc,

üU er fonft in ber 3eit be§ 5l6itnricntencjamen§ ernjartct inurbc. 6r traf

feine 5!}lutter in ber Mi^e an, tüo bie blaffe, üeine Jrau mit iicrüöfcr

©efc^äftigfeit ba§ ^Jlittageffen föchte. S^iefe 3:ötiq!cit öerfe^tc fic immer in

eine Erregung, bie ebenfo gut einem entfc^cibenbcn Ocrcigniy itires L'cbcn-S

gelten konnte toie bem Söeic^merbcn einer Üiinberjunge ober ber (ioolution

eine§ 5luflaufe§. Winna, bo§ fec^ael^nfä^rige Sienftmöbc^cn, ba§ mit .£-)änbcn

unb i^üfeen !^elfen inottte, ftonb i^r immerfort im 3Begc unb fc^luc^ite leifc

t)or ft(^ !^in. (Sie ioar ^eute fc&on ,^um britten 5)ktc al» „Sc^af" bc,^cic^nct

tnorben. £)aBei toar fie boc^ e^rlici) bcmüfit unb ^otte aufecrbem ein f}cim=

lic^e» ii6erlegen^eit§gefü!^l über i^rc ^ornige derrin. ©c^Iimm meinte bie

f^rau ®o!tor e§ nie, unb man mußte i^r auä) atte§ ^inge()en laffcn, mcnn

man Bcbac^te, ha^ bie arme ^^rau erft ein ^iaf)r SBitmc mar unb it)rcn (Jinjigcn

ie|t im ©jamen tüu^te. 3)iefe pfjilofopfiifc^c Raffung fdjien 5Jlinna öom
6o^ne be§ ^anfe§ gelernt 3U ^aben, benn 5luguft liefe fic^ üon bcm entfcljtcn

©efic^t feiner Wutin , aU fie feiner anfid)tig mürbe, feinc^mcgö crfd)rccfcn.

@r !üfete fie, nadibem er bie Stritte abgenommen f)atte, unb fagte fur^: „©uten

3^og, 531ama. §eute ift e§ ein bifet^cn früher gemorben."

„Sin Bifedfien? Sic!), Slngft, bafe man nie meife , njoran man bei bir ift!

5'^un ijüh id) ha^ i^leif^ noc^ nic^t gar . . . ^ft ettöa toa» pafficrt? 33ci

ber Prüfung?"

M^} ha^ ©eringfte. 2ßa§ tuirb ha^V

„£)(^fen3unge in 5Jlabeira!"

„^^eiertag^braten."

„9lun ja, iä) mac^ fc^on immer h30§ ©uteä für bid^. 2Bo bu ic^t fo

angeftrengt 3U arbeiten i)aft, mein armer ^unc\c. 2Bic lange baucrt benn

no(^ ba^ fc^riftlic^e ©jamen ?"

,M ift fcl)on 3U @nbc, 5Jlama."

„^eute? Unb baöon rteife ic^ nicf)t^! 5l(^, Slngft, bu madjft micl) gan^

nerbij§!"
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„2ßir!It(^? 2[ßa§ l^ätteft bu benn baöott gel^abt, trenn bu'§ bot^cr

getrübt ^ätteft?"

„60! ^(^ §aBe ja ntd^t einmal erfo!§ren, toann ba§ ©jamen anfängt!"

„9ii(j^tig! .^ntnter mitten mong, fagt ber Sateiner."

„2ßie bein ^ater! ^e^t gefte^e mir aber ein für allemal e'^rlii^, tüann

ha§ 5J^ünbli(^e anfängt."

„3d) glaube 2)onner§tag."

„2)a§ IneiBt bu nic^t — ?"

„9Zein, ha§ üimmert mid^ iüenig."

„Sßarum benn — ?"

„2Beil i(^'§ nic^t mitzumachen brauche."

„5lngft!!
"

„^ä:) bin f)eute bi§penfiert toorben. 9^a, nun tnei^t bu ba§ oui^, Warna.

^un ift boc^ bie ganje 5lufregung ^toedlo^. S^atfad^en, Satfodjen, 5}lama."

5rau SSoffelmann fe^te fic^ auf einen ^ü(i)enftu!§l unb rang bie §änbe,

inbem i^r l^eüe i^reubentränen über bie ^ffiangen liefen.

„SBeftanben alfo, glöngenb beftanben ! . . . £)iefer ^unge ! . . . 5lber bein

35ater !§at mir oud^ erft immer naä) einigen S^agen gefagt, ob feine £)pera=

tionen gelungen tnaren. ©0 feib i!§r. S)a§ ift männlic^. 5lber bu !^aft gan^

red^t, mein ^unge. äBenn man aEe§ öor^er tuei^, ift man i^m bod^ ni(i)t

öeh)ad^fen. 9lein, biefe§ @lü(f! 33orbei alfo, aEe§ öorbei! ^inna, freuen

©ie fid^ benn nic^t?"

„gratuliere." 2)ie Meine Inar bun!elrot unb ladete über ha^ ganje

@efi(^t. £)a§ breimalige 6c^af trar längft öergeffen. 5luguft gab i^x bie

§anb.

„^a, ia," unterbrad^ je^t bie ^ülutter ^ftid^tbelaben. „9lun mu§ aber

ha§ ßffen fertig tcerben! ^er junge §err !^at junger!"

„Saffen ©e mir'§ bod^ man alleene machen, ^^rau S)o!ter. 34t öerberb

id^ ja nifd^t me!^r."

„5iein, nein!"

„Überla^ ^IJlinna bie 35oEenbung ber Dd^fenjunge, ^ama," bat 5luguft,

inbem er bie SSrille tüieber ouffe|te unb nadf) feinem §ut griff. „S)a§ er|ö!^t

bo§ ©elbftbetüu^tfein. ^omm 'n bi^d^en nad§ öorn. äßir tüolten un^ bodt)

augfpred^en."

@nbli(^ tüiEigte ^rau SSoffelmann mit großen, ängftlid^en klugen ein.

6ie bebang firf) nur nod) ha§ 5lnrid^ten be§ @alat§ au§. Sluguft berlie^ bie

.^ü(^e unb ging, ein @(^ubertf(^e§ 2;f)ema fummenb, burd^ ben !^albbun!len

^orribor in fein ^i^^^r. ^urc^ bie !^erabgelaffenen ^Q^oufien leuchtete bie

S5orfrü^ling§fonne. 6ine jarte, be^aglid^e SSärme bat um @inla^ in ben

!ü!^len Lämmer. 5luguft tüarf fein ^^üä)txpädä)tn auf ben Sifd^ unb legte

fid) auf ha^ ©ofa. @§ inar ettnaS leer in i^m unb beru!§igt, aber eine

tuefentlid^e SSeränberung ober ein i5^rei^eit§gefü!^l nad^ bem beftanbenen

@jamen empfanb er nid^t. Über bem ©ofa l)ing ein gro^e§ Porträt feine§

öerftorbcnen ä>ater§. 5luguft fo!^ mit feinen bun!ten, ettuaS lrän!li(^en

5lugen lange l)inauf. 6r fud^tc fi(^ ju lonftruieren, tüie biefer 5Rann in
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jeinem 5llter auSgefel^cn , tt)a§ cv nac^ bcm '^(biturium cmpiuiibcu liabcu

mochte. 5lBer fonberBar, e§ gelang i()m nid)t. ör tüf)Itc fid) nid)t bcm
^^antofieBilbe , nur bent S5ilbc, ha^ über il)m f)ing, öerluanbt. Ter iülicf

bc§ S3ater§, ber öon ßeiftung ^u Seiftuug gcid)rittcn unb bn5 3d)tiHni"tc

leicht genommen l]atte, n3enn e§ getan, mar au^ ber feine. Stid unb fül)n,

im Iä(i^elnben |)umor ber SJcreitii^aft — fo tnoÜte aud) er leben. Xie ^al)rc

ber ©(^ule maren bie erfte %xtppt in bem ^aufe, tuo fein fceben fid) entfalten

jottte — rafc^ crftiegen, rafc^ öergeffen. 2Ba§ h^ar ein (i^-amen? (iin ^liefumr.

gür i'^n gaB e§ in biefen S)ingen nur ^ür^e, 33crmeibung jebeö 3eitüerlnftc-3.

©(^on be§!^al6 tnar bie münblic^c Prüfung öon Oorni)ercin au5gcfd)loffcn

getnefen. 5iun !am alfo ha§ UntOerfität§ftubium. (Ja mar feiner ^JJhitter,

bie i^re§ ^anne§ ^ugenb an i^m jurücferleBen motlte, l)i3d)ftev älhmfd).

^uguft toe^^rte ft(^ nid^t bagegen — nur einen Kummer mufete er ibr bereiten -.

er ^atte M F^^ ^o(^ nic^t entfc^ieben, melc^em 6tnbium er fic^ juloenben

tDottte. 3)ie Butter fa^ i^n am lieBften im ^eruf feinet 9]ater3, als ^^Ir.^t.

@r l^atte Suft ba^u, aber auc^ jum 5p^t)fifer fül)lte er fi(^ berufen, nid)t

tueniger jum ©^jrac^forfc^er, unb feine felbftänbigcn matbematifdjen i^erfud)e

'Ratten bie Seigrer oft in 6taunen üerfetjt. Über bem alten aber regierten in

feiner ©eete 5Flufi! unb 5p^ilofop!^ie. 9hir h}a§ ^iftorie IjicB, mar ibm un--

angene^m, mie gefc^mücfte ©räber. SSraud)te er benn ein ^ad)^. Um mit

bem Seben au§äu!ommen, mo^l. @r moUte ber DJhitter piliebe ins ,^sod)

ge^en. Üöer !ur3 ober lang mürben ja boi^ bie groBen, bunflen föeftalten,

bie il)n umlagerten unb fein maren, al§ ^arrenbe S3otcn in bie ^ufnnft

gefanbt merben — biefe ®eban!en öon einfamer ^ü^n^eit, au» einer .«inber=

feele geBoren, aber nur bem ^Ilannesmunbe aulfprec^Bar ; unerbittlid)e iKiditer

im ^nnerften, bie fein jungeS S^afein öom ©lud ber Äinbbcit ferngel)alten.

@r lieöte unb !§a^te fie jugleic^, aber nur il)nen get)orc^te er. 3^er frühe

f)ämmer, in ben fie fein 2Befen gebrad)t Ratten, mar Xrud unb 5i-'eil)cit

3uglei(^. ^mmer ^tte er fid) a6feit§ gefüllt, aber feine 6infam!eit mar il)m

äur äuöerfi(^tlic^en 5Jla(^t gemorben.

6in alteg .^inb . . . (^r fal) ha§ 3}ergangenc mefenlos entfd)mcben — nur

etma§ grnft unb ©dimerj blieb baöon jurüd. S)e^ 5>ater3 ii3ilb ocrbunfelte

fi(^ ie|t, benn bie ©onne mar öon 3Bol!en über,^ogen unb leud)tctc nid)t

me^r buxä) bie ^aloufien. „SSift bu Bereit?" fragte ber initer. „^ül)lft bu,

ba^ ic^ bic^ um nict)t§ geBra(^t ^aBe? 3)aB meine öintcrlaffenfd)aft bir oicl

erfparen mirb? $ßiele§, ma§ mir miffen unb motten, ift in beiner jungen

(Seele OorBereitet. S)u !annft fc^on erfaffen, ma§ bu erft erleBcn mirft.

6c^reite ftar! unb aufrecht burc^ bie ^lut, in ber mancher anbre, ben bn

glüdlii^er md^nteft, öerfinfen mirb. 5Deine .Winbf)eit ift bir nur fdjeinbar

genommen morben — in 21>af)rf)eit mirb fie burd) beiu gan,^ey Sebcn gel)cn,

al§ reiner 3lder beiner Saat, ^^ür jene aber ift fie gemefcn unb öerfpiclt."

5Jlit ftarren fingen Blidte 5luguft ,^um Silbe feines isatcrs, bn_5 bie

Sommerung meid)er unb fpred)enber gemadjt hatte, empor. 'Tie ^^liigcl feiner

ftar!en 5tafe jitterten leife, ba§ energifd)e ,^Hnn mar öorgcfd)obcn, nnb in bie

Mageren äöangcn flog :3ugenbröte. (Sr moÜtc ganj gefnnb fein, frei) unb
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crnft, :§ei§ unb fali, iüie er lüoEte. ^lijaht, ha% ha^ Diele ßernen feine

3luflen fo fc^ltiacf) c^emac^t ^atte . . .

3e|t trat hk 5Jlutter ein. ©ie blieb jögernb an ber %nt [te'^en. „<S(^Iäfft

bu, 5lngft?" (Sr lächelte. f)a§ tüar tüieber eine il^rer lieben, unlogitd^en

i^ragen, öon benen fie nic§t lo§!am.

„9lein, nein, Warna, ßomm !§er. %u mit nur einen (SefaEen."

„^eben, ^inb." 6ie fe|te fi(^ gu i^m. 5ln i^rer rechten SBange tuor

öom ,^o(^en ein 5Jh^lflecf geblieben. 6ie tonnte e§ nid§t unb ja^ äärtli(^

ld(^elnb über bie Inei^e 6(i)min!e auf it^n nieber.

@r l^ielt i^re öonb feft. „©age nid)t me^r 5lngft 3U mir. S)er ©c^ul=

fd^lu^ !ann ja ber 3eit|)un!t fein, too bu bie ölte (Seh)ol)nl§eit aufgibft unb

2luguft ttjieber ju feinem Üied^t lommen lö^t."

.

' „^bcr 5lngft
—

"

,Mama."
„9luguft, Sluguft — baran Inerbe i^ mi(^ fd^toer getüö^nen !önnen.

8tört bi(^ benn ber 9Zame? SIBarum benn? SSift bu nic^t meine 5lngft?"

„^ä) möd)te je|t eben tüa§ onbre§ für bic^ fein."

©ie !ü§te il)n. „9iun öerfte!^ i(^ bi(^, mein ^unge. 3c§ gelobe bir,

ha'^ id) immer baran beulen iüerbe."

„9ia, na."

„SSei ©Ott. 3)u treibt bod) aber auc^ , tnie man 3U ber bummen 5ln=

getöol)nl)eit getommen ift."

,.^a, ja ... ^(^ follte al§ ^inb pm erftenmal meinen Flamen fc^reiben

unb toufete uid)t, n)ie ha§ u gemacht toirb. Da fd^rieb id) furätneg 5lngft.

Slngft SSoffelmann. 2)a§ ift mir geblieben. 5lber tnarum fott man fol(^e

nette Äinbergcfdjidjte jum f^atum machen."

„5tatürli(^ ni(^t ..."

©ie ftü^te ben Äopf in bie |)onb unb fann öor fii^ ^in. ©eine ßran!=

^eit fc^ien noc^ einmal na^e an xtjx öorüberäufc^tüebcn. 2)ann fagte fie leif e

:

„3a, id) ^abe je^t einen großen ©o^n — ha5 fei) iä) ein. %ä} — 5luguft,

ic^ mödjte bic^ fo gern belohnen, ^a, lächele ni(^t. ^n ber Se^ie^ung tuerbe

ic^ bid) immer al§ l^inb anfe^en. ^d) möd)te bir fo gern für aEe§, tDa§ bu

geleiftct ^aft, ettüo§ fc^enlen — ettoag, tüoöon bu für immer eth)o§ ^aft. S)a§

märe auc^ ganj im ©innc beine§ 3Sater§. 3Bünf(^e bir boc^ toal, mein Sunge."

@r fal) fie nod)ben!lid) au. „?lu 3Bünf(^en fe^lt e§ mir natürlich nic^t.

?lber id) finbc, id) öerbiene nod^ ni(^t§ üon bir. 2)a§ 5lbiturium ift tva^

©elbftDcrftänblic^e§. 5lber ic^ !anu bir etlua» fagen, ma§ bir ein 9ied)t gibt,

mi(^ 3U befd)en!cn."

,/£ ©Ott, Hingt bag feierlich! . . . Sßa§ ift e§ benn?"

„^ä) fiabe mid) entfd)loffen, 53tcbi3in ju ftubieren."

©ie brad) in 2:räncn au§ unb umarmte il)n. „91a, na, 5Jlama," bat er

leife. „(}a§ bic^ bod). 2^o§ ift boc^ nid)t fo traurig."

©ie rit^tete fic^ auf. „9iein, tüir!li(^ nid)t . . . ba§ ift nic^t traurig . . .

91un fe^ ic^ hidti auf beinem SBege . . . 3)u !ennft mic^, mein ^unge. S)a§

mar mein 5ß^unfc^. ^c^t faße ^nir beinen."
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„53k(^ mir einen 3]oif(^lQci."

„SQßoHen tüir — tüoEcn n)ir reifen?"

„^ama! 2Ba§ ^aft bu für abcntcnerlirfie Oiebanfcn! Xu luiuft reifend"
„S)u nid^t? ^c^ bnlbe auf !eincn goü, bafj bu fofort ^ur llniDerfität

gc^ft. 3c^ !cnnc bic^. ein S3umme(fcmefter gibt ci für bid) nid)t."

„5lein, nein, ic^ bin ja auc^ für Abenteuer . . . mc[)x alv bu bentft
'mal rau§ ou§ bem ftiüen ßarpfenteid^ , 'mal njeg öon bcr graben, ftrcngcn
Sinie. 3n§ Snnte, in§ 91enlanb, ba, Iüo bcr ©türm bläft! \vi3t fommt ja

ber ^^rü^ling, l^ob iä) mir fagen laffen. ^äj bin babei, ^3J}ama. 9lber lüoliin

toa'§ ge^en?"

5hd) furjem ^cfinnen 30g bie ^Jlnttcr einen 33rief au§ ber lafdjc. „Xu
tüeifet, ha^ ic^ geftern 9lad)ric^t öon £n!el (ärnft befommcn f)abe

"

„Sa, richtig - öon Cnfel grnft aug Xad)au: Xurd) bas Gramen bin
i(^ gon3 baöon oBgefommen. ^ä) luoEte bid) fd^on um ben iJ3rief bitten.

Cn!e( grnft intereffiert mid^ fe^r. gr ^at ja lange nid)t§ öon fid) f)örcn

laffen. 2Ba§ fc^reibt er benn?"

„©§ ge^t i^m gut unb 2:ante 5lniela au(^."

„2lniela. 6onberbar, luenn bu fie piö^iidt) ,Xantc- nennft."

„6ie ift bod^ beine Spante."

„91un ja, id^ meine nur — fie ftef)t fo auBcr(]a(b ber gamitie. Cnfet§

früheres mohtü —"

„Se|t feine grau, ^c^ Bitte bic^, feit fieBen 3a(}ren."

„^d^ Bin ja gan^ bafür. ©ie ift mir ft)möatt)ifc^ , o(}ne baß id^ ftc

fenne. ^li) Bebauerc überhaupt, öon Cn!e( (?rnft unb feinem Seben fo tüenig

äu tüiffen."

„3)a§ liegt an i^m. ßr ^at immer fein .^ünftlerleBen für fid) gcfüf)rt,

erft in 5Jlünd§en unb fpäter in 5)ad^au. 2Benn er mir "mal fc^reibt, bal

!ommt immer nur nac^ ^afjren tüie eine ^iaturnotmcnbigfeit über it)n. ©r

fü^It fi(^ tro^ aEer Sntfrembung noc^ ganj a(» mein 33iubcr. Übrigens ^at

er mir ein 23ilb öon @mma gefi^idtt."

„3}on feiner Xo(^ter? 3lc^, jeig ^er! 2öie alt fann fie je^t fein?"

„9lun — öierje^n ben! id)."

5luguft Be^tDang fein Söd^eln, tüeil bie 5}^utter if)rc le^te '^Intmort pgcrnb

gegeBen ^atte. 6§ töar il)r offenbar peinlii^, öon (Smmaö 'ÜUter ^u fpredjen,

nad^bem fie eBen nod) erlnälint f)atte, ba§ ii)r 33rubcr fiebcn ^\ai)xc öerl)ciratet

töor. Um i:^re SSerlegen^eit ju bemänteln, lai fie il)m Cnfel t£rnftcn3 iJ?ricf

öor. S)a fa!^ 5luguft tnirflid^ in baö 2anb ber 5lbcntcuer, in-:? 9kulanb, luo

ber Sturm Blie§, hinein, ©üben unb greilieit fprac^cn aui? bicfcm i^ricf.

©in Bizarrer, oBer guter 53ienf(^ f)atte il)n gefd)riebcn. '^luguft muötc oft

Indien unb t)ielt baBei ba§ Silb feiner C^oufine in ber .C->anb, obne c» betiad)tct

äu ^aBen. ^e^t aBer Ijorc^te er befonbcrs auf. Cnfel C^rnft mad)tc feiner

5}lutter einen merftuürbigen , fd)ijnen il>orfd)lag. ör louRte öon 5lugu[t^

ßjomen unb fd)ien il)re gegenmärtigen 2ßünfc^e geal)nt 3U [)übcn. Xcr ©itluc

unb bem iungen ©tubiofu-^ jur ßrl)olung lub er fie für ein paar ^nililina^-

iüoc^en in fein ^au§ nac^ X)ad)au ein. Xort toar ij^latj genug, ein ÜMebcr»

SCeutfc^e 91unbf*üu. XXXV. <:.
--
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fe^^en naä) fo langer 3ett bo(^ fe^r ^u tnünic^en — fie foEten fi(^ lurj ent=

fc^üefeen. 5lnte(a, bie enbli(^ einmal i^re ^efanntfcfiaft machen vooUk, untcr=

ftü^te feinen SBunfd^. llnb bie Äteine ni(i)t minber.

^e|t |a^ 5luguft ßmmo§ $8ilb an. ^a, bag tnar bie 2:od)ter biefer Altern,

ein ^inb noc^, ein toilb er6lü^te§, ober aud) tüciölic^e Steife f(^on in ben

großen, bunüen 5lugen, bie feffeUofe ^^ifle^^fi^aft unb gpottluft üerrieten.

fettüoS füB 93ertoirrenbey ging Don bem fleinen Äo:pf aus. gr Betrachtete

if)n lange.

„5lun, h)a§ fagft bu?" fragte bie 5Tcutter, all fie geenbet ^atte. 6r

füllte, ha^ er bie legten ©ä^e be§ Briefe! gar nic^t met)r Derftanben ^atte

unb errötete untoillfürlic^. 9tof(^ gab er if)r ba§ SBilb gurücf.

„Dn!el ©ruft gefällt mir immer toieber. 5)iefe ftolje, fe(6ftüerftänbli(^c

5lrt, »ie er ju bir öon feiner ^^rau fpric^t."

„äßie meinft bu ha^iV

„9iun, tüeiter nict)t5. 2)a§ lüirb bir \a Betonet fein, ^lama — fe^r

freifinnig ^at fic^ unfrc ^amilie, obtoof)! ^apa 'mal liberaler SlBgeorbneter

tüar, bem Dn!el gegenüber nie Benommen."

„2)u ßrauc^ft $Papa feinen 93ormurf barau» ^u machen —

"

„Xu i(f) auc^ nic^t. Sie SeBen§ani(i)auungen finb eben gan5 t3erf(^ieben.

^e^t braucht Beiberfeit» !eine JrüBung me^r einzutreten."

„3)a Bin irf) ganj beiner 2lnfi(i)t. 3Bie ftetlft bu bicf) aber ju feiner (Sin=

labung?"

„•Öm. 2)ie ©inlabung . .
."

„i)u fiebft bir immer noc§ @mma§ Silb an. ^a, fie ift reijenb. ©in

füfeel (Sicfc^öpfc^en."

„3c^ tneiB nic^t, oB ha§ bie richtige ^egeii^nung ift, 5Jlama. 5lBer qUiä)=

biel — bie Sinlabung — bie ift eigentli(^ etluas ©roBartige» — bie nehmen

toir fe(BftDerftänblid) an."

„(Sott fei San!! Sa§ toar oud^ mein®eban!e! 3)en!e bir — ^Mncfien!

Su ficBft ein großel 6tüc! Sßelt!"

„3(^ freue mic^ auc^ auf Sac^au."

„S)o§ foU jo ganj in ber 51ä^e fein . . . 5l(^ 5Ingft, mir gittern bie

^änbe. Siefe na^e 5lu»fi(^tl §inau§äu!ommen! ^ft es bir auct) tr>ir!li(^

md)t ju abenteuerlich?"'

„^dj glaube nic^t. @l giBt no(^ größere 5lBenteuer."

„2)u Bift ein Sd)elm. Sadift beine alte Tluthic au§."

„©etoi^ nic^t. ^c^ mac^e bi(^ nur barauf aufmerffam, ba^ bu Strafe

3a'^len mu^t, tnenn bu tnieber ^ngft ^u mir fagft."

„51ein, nein ! 5üfo jcbe§ ^al einen ©rof(^en öon l^eute aB ! ^n Sac^au

Bei Dnfel (irnft — ha mürbe fic^ ber 5iame au^ gar nic^t paffen! dlun

!omm äu 2ifd), mein ^imc^tl ^Jtac^mittagg fc^reibe ic^ an €n!el unb fage ju!"

S)o§ gro^e 6tüc! SBclt tat feine ©(^ulbig!eit. Sluguft lebte in 5)tün(^cn *
ba§ SeBen einc§ Slac^tn^anblerö am l)eC[ic^tcn Sage, ^eben 5Rorgen füllte

er fi(^ !larer unb ftärtcr ertoadjen, aber oB e2 au(^ ein SBad^lüerben im SeBen
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bei- anbern ^enfifien irar, ba§ tüiifetc er nid^t. Seine .Üuiiftciubrücfc luarcn
i^m ein ^eiliqeS QöiM, ha?, er öcvfdjloffen ()ic(t - nid)t einmal bcr ^}Jhitter

fl^rac^ er ficf) barüBer au§. ©ie luar eine cr!(amntioc 'HaUix
, fic )cl)luärmtc

fofort, unb ba§ toar e§, iüoöor er fid) in bcr ^3JHind)ner l'cbenStücnbe fia-d)tetc.

©r ntu^te oEeg in fit^ öeraröeiten, er tüoEtc bcnten, fein ^clbjt fonbcrn Hon
bem, tuaS auf i^n cinloirÜe. ©0 ttjurbe er ernftcr unb einnlbit^'r oU je.

Wit ber Waükx genoB er nur ha§ äufeere, tarbige l'cbcn ^JJ{iind)end — in
ben ^ell Belebten ©trafen, im cng(i)d)en Warten, immer untcrmciv?. Cnfct
ßrnft !am öon S)ac^au licrüber unb machte ben (Jicerone, (ix itiar ein fcfir ()oc^=

gehjadjfener, Vierer günfjiger mit großen, blauen 'klugen, bie etn)ay be^mingenb
SeBen§Iu[tige§ Ratten. 5lut feinem !of)Ien Scheitel n)ar ein einfamcö, grauet
Sötfc^en — ha^ toe^te im SBinbe, tüenn er auf ber ©trafee und) feiner C^e=

tüo^n^eit ben ^ut in ber §anb trug. 3üngling§r)aft blieb biefcr ^kter, bcr

anä) je^t erft, nac^ ft^hjeren 3af)ren ber a}erfanntl)cit, fünftlerifd) yir (S)cltung

!am. 5luguft liebte i^n 6alb in feiner unburd)fid)tigcn, ftummcn iföeife. ör
fa^ mit iunger Übertreibung in if)m, ma§ it)m fetber gut mar, ma§ er nicmal^^

erreichen !onnte. @§ beglücfte i^n, menn ber €nfe(, ber mciftcn-j mit bcr

^Jlutter fprac^, il§m einen ^alb ft^euen, f)alb liebcüoüen Scitcnblicf ynuarf,

ber bie Litauer ber iyrembf)eit überfprang unb ben blaffen Stubenljocfer an

fein iungeg ^era jog.

^aä) öiertägigem 5lufentt}alt in ^Rüm^en fuf)ren ftc nad^ 3^a(^au t)inau».

^§ h^ar ein !^eller, ettnog ftürmifc^er ^Ipriloormittag. Tic iöäume bc5

^lljmp^enburger $]3ar!e§, an bem fie Oorü6erfuf)ren, f)attcn und) SBinterfarben.

5lur bie 6träu(^er on ber ^at)nftrcdtc jeigten fd)on ^tatt!nofpcn , unb auf

bem 5lderte|3pic^, ber in unregelmäßige S^icrede fd)mar,^er lorfcrbc unb lid)t=

grüner ßeime geteilt toar, meibeten 9{el)e. ^n ad)t 2agcn mar Cftcrn.

„^i3d)te ber ^rü^ling bi§ baf)in §err fein," mar 5luguft§ ftiUer 3i^unfd).

5tuf bem i)ac^auer ^a^n^of trinfte Cn!el ©ruft einem iungcn ^3Mb(^cn

3U, ba§ hinter bem ^^errongatter ftanb unb mit yjlüljc jmei mödjtigc .'punbc

feft^ielt, bie fie on einer gemeinfamcn .*»^ette füfirte. 5lbcr ilir lad)cnbc»

Schelten, i^r Sitten unb Ütufen nü^ten nic^ty — bie .sounbe l)atten ben -öerrn

er!annt unb riffen fie mit, inbem fie faft ben pf)lcgmatifc^cn 33illetcur um=

rannten.

„3ft ba§ ßmma?" fragte ^^rau SSoffelmann , bie t)or fold)cn 5Bcfticn in

taufenb tngften fdilrebte unb l^inter ii)rem trüber blieb, „öödjftfelbft,"

ertüiberte biefer. 2)ann na^m er feiner 2oc^ter bie Toggen ab unb berubigtc

bie f(^önen Tiere, (ämma, in if)rer eigenartigen, faft fnabenl)aftcn .Ulcibung,

ganj fr^i unb öon buftiger f^rifc^e, fd)ob it)re 'Jiabclmütjc auS bcr ©tirn unb

gab ben 5lnge!ommenen bie .f)anb. 3u if)ren übcrfc^menglid)en Atiiffcn fonntc

^rau Soffeimann nic^t !ommen, benn bie 9Hd)te fd)icn nur für fur^c ii?c=

grüBungen ju fein unb ging mit eigentümlid) fd)ti)ebcnbcn edjrittcn al«5

i^ü^rerin öoraug. 5luguft ^atte anfangt faum hai: il)m tertraute ^-i^ilb in

i^r tt)ieberer!annt. 3ff)r lic^tblonbeä .öaar mar iiermcl)t, bie feinen 3ügc gc=

bräunt unb überau§ lebf)aft — ober freilid), ber mcvfmüibig rci^uollc Wegen»

fo^ i^rer SSlonbljcit unb i^rer bun!len ^;!lugcn mad)tc fie fd)ncU fcnntlid). 3n
•>•) •
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ber SSo^n/ioffttaBe Ijolte er bie fiaftig SSoratifdireitenbe ein, ha er bie un=

flelen!e 33erpf(id)tuTig füfilte, eine iunge S)ame nic^t allein ge^en ju lafjen.

^e^t fa^ er fie fiöflid) öon ber Seite an. 2Bar fie lt)ir!lic() erft öierje^n 3af)re?

äßie reif tüar mand)er 3ug an if|r, bie grobe, fleine 9kje, bie feft gefc^nittenen

Sippen, greilic^ bie äßangen unb bie ganje \ä)mak ©eftalt, BefonberS öänbe

unb ^ÜB^/ Ratten etn^a» Ätnbli(^e§.

„S)a§ ift £ad)au!" rief ßmnta plöfeli(f) erÜörenb, inbem fie ü6er eine

2ßiefe 3ur 'Si^d}i^n auf bie alt6al)rif(i)e Cctf(^aft h)ie§, bie in einiger ent=

fernung auf einem |)öf)en5uge lag. ©ie fiatte i^re äßorte fe^r laut gefproc^en

unb me^r an bie if)r folgenbe 2:ante geri(i)tet. 5luguft erwartete, ha er neben

©ntma ging, eine fpe^ietle Stnrebe unb tüar öon if)rer 5lrt ein toenig gehäuft.

Sofort a6er ärgerte er fi(^ über biefe ßmpfinblid)feit, bie boc^ eigentli(^ @itel=

!eit tüar unb niemals lieber auf!ommen burfte. Qx ätüang fid§ au t)öfli(^er

ßonöcrfation, gab aber aud) biefe Balb auf, aU er @mma§ öerlnirrenbeg S5e=

fremben fpürte, tnenn er ettoa§ nidjt 9latürlic^e§ ober 5lotn)enbige§ gefagt

t]atte. 2)er lur^e äßeg gu Dn!el 6rnften§ ^au§ — es lag au ber 5Jtünd)ner

Strafe — tüurbe für Sluguft auf biefe äßeife ein ^ärtere§ ©jamen, al§ ba§

5l6iturium. 5le6en if)m ha§ ^übfc^e, eigenwillige OJläbi^en , beffen Spott er

beftänbig fürchtete, um i{)u ^erum bie fpietenben Joggen, ^u benen er al§

tierfrember berliner noä) !eine Se^ie^ungen faub, hinter i^m ha§ taute ®e=

ipxäd) feiner ^Jlutter mit bem £)n!el, ha^ öon i^m tianbelte unb feine

G^aratteröorjüge erüärte, ein S^ema, ha§ i^m immer Befonber» peinlich mar.

@r atmete auf, al§ ba§ ^übfdje Sanbf)au§ errei(^t tüar. ^e|t !am ifinen

2ante 5lniela entgegen, eine breit unb bürgerlich getüorbene, noc^ immer f^übfd^e

i^rau mit gutmütigem, gepubertem ©efic^t unb üugen 5lugen. Die SSegrü^ung

tüar ungegtüungen , auä) öon ^^rau SoffetmannS Seite. Sie ^atte gu öie(

erlebt, um ie^t ni^t in ber ööEig neuen Umgebung Bei freien 5}ienfc§en frei

au fein.

5lnguft unb feine ^Jiutter tüurben in i^re ^üBf(^en Dactiaimmer gefü^^rt,

mo fie fic^ gum ^littageffen fertig machten, äßä^renb ber Stubiofu§ fein

miberfpenftiges, fc^marjes ^aax !ämmte, ^örte er auf bem ©artenüc» unter

feinem {yenfter Icicf)te Schritte. $öorficf)tig fic^ auf bie 3ß^en ^eBenb, ßlitfte

er hinaus. S)a tüar fie. 5Jtit einer grofeen , grünen Äanne bego§ fie bie

2ulpen unb .^l)a^intl]en. §eiter unb rafd^, mit ben ^Pflanjen, bie fie jutüeilen

mutmiEig anfpri^te, in einer perfi3nlict)en ^rt öertüanbt — tüie eine 6lfe in

i^rem SSereid). Sd^neE trat er in ha^ ^i^^^J^ jurütf, ha er Befürchtete, ha^

fie au if^m f]inauffe()en tonnte. 5lßä^renb er öor bem Spiegel ftanb, feine

golbene ^eiertagSbriüe auffegte unb einen prüfenben 23lid auf feine @efamt=

erfc^einung tüarf, Befc^lo^ er bie intereffante Goufine a^m pftjc^ologifc^en

Speaialftubium au machen. 3)icfer SBcfc^lu^ Beruf)igte nic^t nur fein pod)cube§

§era, fonbcrn beglüdte ifjn auc^ eigentümlich, benn l)ierbur(^ glaubte er in

if)rer 9]ät)e BleiBen au tiJnnen, o^ne feine männliche ÜBerlegenl^eit au üerlieren,

bie ja tüirttid) crnfteren 3)ingen gehörte, aU ben Üteben unb Semegungen

eines fleinen 53Mbd)cn§. @r freute fid) barauf, einmal gana lü^I unb fad)li(^

eine§ ber feltfamen 5}ienfc^enmunber, an benen er fonft öorüBcrge^aftet, in
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ber m^t Betrad^ten ju !önnen. Sie hjar ja feine (soii)ine. gaft regte [ic^

Tio(^ ein anbre§, ööEig neueg ©efüf)( in if)m — er fonnle fie naöfüf)ren, bie

felBftöelüii^te .kleine, bie if^n tt)o()I öcrtüirvcn hjolltc .

„Slngft!" tief je^t bie 53tuttci- qu§ bem ^Jicbcn.^immcr. .M ift bie liöcl)ftc

^eit! 2Bir muffen ^u Sifc^ fielen!" m traf it)n lüie ein gtid), bafj bie

33ergeB(id)e i§n in biefem 5lugenBIic! lüiebcr bei bem alten, törichten INamcn
rufen mu^te. .deinen (5)rofd)en, fiunbcrt ^axt Strafe l)ättc er fie bafür ^al)len

laffen mi)gcn. 2)ann naf)m er fic^ aber aiifammcn unb ging mit ber ^iuttcr
l^inunter.

9kc^ lifc^ füf)rte On!el grnft ben 9leffcn in fein 3Uelicr l)inauf. 3um
crftenmol Befanb fic^ Sluguft in einer 2Bcr!ftatt ber ^^Mjantafic, unb ben altern=

ben 5)kler übcrfam öor bicfer abfoluten ®räubig!cit eine ^Külirung, bie i^m
ieglid)e Spottluft nat)m. (It ^atte it>o()I noc^ mef)r öon ^luguft-^ iHu^crungcn,

üU biefer öon feinen Silbern. Settfam ermutigt fiilUtc fici) Cnfcl (hnft üon
bem SSefuc^ ber ^ugenb unb 30g hcn 5icffen je^t in ein ernfte-? , grofic-^ C^e=

fpräd^. 5luguft, nun tnieber ganj frei unb berebtcr, aU ber Cnfel if)m ^u^

(getraut f)atte, gab feinen fiegeifterten 5lnfc^auungen freien l*auf. 5lm 5tbcnb

tüonbte fic^ Cn!el ^rnft, a(§ 51niela mit ben „.Uinbcrn" auf bie i^eranba

]^inau§gegangen lüor, um ben ÜJlonbaufgang ju beiüunbern, an feine Sct)iDeftcr

unb fagte, i^r über ben %i\^ bie ^anb reic^enb, belegt: „^s^l gratulier bir

übrigens ju beinem ^unfie"' ^atf)ilbe. ^ä) finbc il)n ganj famov."

i^rau Soffelmann errötete öor ^reube — fo ju fprcc^en tüar fonft nid^t

bie 5lrt i^re§ 58ruber§. Sie nitfte nur unb f)ielt feine .Soanb fcft.

„äßitt er benn trirüic^ ^Irjt tüerben ?"

3atürlic^! 2ßie fein 9}ater!"

„6r ift aBer bod) ganj anber» oll fein Söater. 33ei alter .öod)fct)ä^ung

für ben feiigen ^einric^ gefprodjen! 2)u U)eiBt, bafe ic^ bie [)abc. ^Jiatt)ilbc,

obtüo^t er mi(^ nie öerftanben l^at. ^n Sluguft mu§ cttoay Äünftlerifdjey ftecEen."

„g}leinft bu? . .
."

„Unb belefen ift ber 5^unge — unl)eimli(^. ^d) Bin ja ber reine ^öanaufe

bagegen. ^lUe» fennt er, atte§ tceife er. Sd)openl)auer jum 33cifpiel. Tabei

lann man nid^t 'mal fagcn, ha^ er frül^reif ift. (5r ^at einen männlict)cn

S3erftanb. S^ro^bem tut er mir eigentlid^ leib. S)u mußt mid) rcd)t öer=

fte^en, 5)latf)ilbe. (Sr ift fo ernft, fo Belabcn — e§ entgel)t if)m bod) cigcntlid^

tiel. ^ä) glouBe, man follte il)n je^t no^ mal jum ,^ebcn crmcrfcn."

„äßie follte benn ha^ gefd^e^en? . .
."

^n biefem 5lugenBlid trat 6mma lac^enb in§ 3^"^"icr jurüd. ,Soii,

bod§!" rief fie fpöttifd). „^ä) Bring e§ fc^on! ^o^o^l!"

„2ßa§ benn, mau^V fragte ber Später.

„?luguft friert brausen unb tüiU c§ nid^t cingeftcf)en ! £)cr arme ^luguftl

^a Bring id^ if)m feinen ^]3kntel!"

„£)a§ ift rc(^t, mein lieBe§ .^inb!" rief 3?rau Soffclmann öofl Ü6cr=

^eugung.

„9Ud^t mafjr, lantc!" erh)iberte (Jmma mit frommem ?lugcnnuffd)Iag.

^ann flog fie üBermütig l)inau§. Cntcl (^mft, ber bcmcvfte. baß feine
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Sc^tücfter bo(i) ein tuenig befrembet tcar, jagte Iä(^elnb: „Unöeil^ämter

^xa^ . . . 2lber fte meint e§ gut, ^Jlat^ilbe."

S)Q§ „pfl)(^ologii(^e ©pegialftubium" Ijatte grofee ©(^tt)icrig!eiten. 5tuguft

mu^te e§ in ben nQ(i)ften Sagen erfat)ren. fe h^ar öiel mit (Smma bei=

fammen, gu öiel für ha^ üore, fac^liiiie Sitb, ha§ er fi(^ öon if)r machen

tüollte. @r gctüann !einen Stanbpun!t. S:ie ©ic^erl)eit, bie er in feinen

garten 3lrbeit§iaf)ren errungen glaubte, öerflog öor biefem äßefen. 2Ba§ er

an i^r beh3unberte, ha% fte ftc§ unmittelbar fo gob, toie fie tnar, er !onnte

e§ bei ftct) felber nict)t erreichen. SBä^rcnb er no(^ refleftierte , toie er Voofji

am feinftcn unb natürlic^ften auf i^re Ütei^ungen antworten fottte, tnanbte

fie ft(^ f(f)on bon if)m ab unb eilte tneit öorau§. 2Setrübt erfannte er, ba^

feine 5latürli(^!eit, bnrc^ ben ^ilter bor gtcflexion gelaffen, unnatürlid^ tnurbe

unb, toeil fie i^r gefaEen foEte, fid^erlic^ mißfiel, gr behielt in gmma§
©egentnart ettüa§ 2)ünne§ unb 3)ürftige§, ba§ t)erni(i)tenbe Sc^elttüort „!ur3=

ficfitiger Sü(^erh)urm" faf) er täglict) auf i'^ren roten ßippen unb i^örte ed

faft au§gefpro(^en. 6r ban!te e§ ibr, ha^ fie if)n nic^t f)änfelte unb bie

©efofir, ein bummer 5luguft gu inerben, öon i^m fernl^ielt. @r ftolperte

oft, er bemerke, ha^ e§ f^'d^li^ toar, ungepflegte 5iägel ^u ba^cn, unb ätoang

ftd), hinter feiner fdjarfen dritte nie ju fc^ielen. ©o !am er üon 3er!nirf(i)un(j

3u 3er!nirfc^ung. @§ toar ein tief trauriger ^Uebergang feiner er:§abenen

ginfam!eit in Berlin. £)abei toar e§ ni(^t einmal ber 9tefpe!t öor feiner

überlegenen ^ilbung , ber @mma ©(^onung bütierte. .^ätte er ©elegen!^eit

gefunben, i^r al§ ^fjilofop:^ ober 51aturforfd)er gegenüiber ^u treten, bann

toäre er für immer obenauf gefommen. 2Iber fie ^atte gar p tnenig ^nt^^^

effen. ^^xe |)unbe tüoren i^r lieber aU l^ant unb ©(^open^auer , unb i^re

5latur!enntniffc gog fie Iebigli(^ au§ täglicher ©rfal^rung. 3)abei tuor fie

bur(^au§ ni(^t bumm. 6ie :^atte fogar §umor unb blieb il^ren ^reunbinnen

toeit überlegen.

3)iefe f^reunbinncn ! 3um ©lütf !amen fie ni(f;t oft ou§ ber 5kd)bor=

f(i)aft l^erüber. SBaren fie aber einmal alle ha, bie bidte S^rube unb bie lange

£ife, bie rothaarige 3lbell)eib unb bie tuulftlippige @Eo, bann lüurbe e§ jum

ftänbigen ^Programm, §errn 5luguft Soffelmonn ju umringen unb 5U lachen,

5u lachen, ünbifd), oline äßi^ — nur ba§ fie bal^eim ergöl^len fonnten: „(Sott,

l^aben lt)ir gelact)t!" (äinmal ri^ il)m bie ©ebulb, al§ fie eine gonj bejente,

!ünftlerifc^e ^^'age, bie er aufgertiorfen, burc^auö nidjt crnft nel^men !onnten.

@r mu^te e» fid^ tcrfagen, iljnen „@änfe!" in§ ©efic^t gu brüKen, ging aber

o'^ne 5tbf(^ieb in ba§ 5ttclicr hinauf unb fpielte, ha ber Dn!el nic^t ontnefenb

tüar, ouf feinem iilaöicr eine Seet^otcn=6onate. ingrimmig !^örte er babei bie

©änfe im ©arten toeiter fd)nattern. @r \oax ia bo^ aEein. ^m braufenben

tRonbo übcrmanb er oud) (^mma. 6ie ^örte i!^m ni(^t 3U. Cber ^atte fie

am 6nbe bod) jugcljört? Spöter, naä^ bem 5Jlittageffen, trat fie plö^lid) an

iijn ^eron, bie Unbcgreiflid)e, unb fagte: „S)u fpielft ja famo§, 5luguft — ba&

l^ob ic^ gar nid)t getnufet."
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ßr fuf)r ie^t, um aßen ^äfn-Iicf)!citcn nib3ytnicid)cn. töcitid) luid) ^Jtüiici^cn

I)iitüBer, unter bem S^ortüanb, ba^ er fid) üor bcr .s3cimfc()r iiod) c\m] in bic

6ammluni^en bertiefen muffe. 5n§ er cincö ^l^ormittniv? ,^um uicrtciimnl aut=

brac^ unb fic^ rofd) öon @mma t)cra6fd)icbctc, bcmevfte er, bafj fie ucvftimmt

toax. Sie bli^te il^n mit i'^rcn bunüen Slucjen an — c§ foUte 8pott fein,

tüor aber S^ortuurf unb Sc^mer^, ba§ fü:^Ite er fofort. (ix frai^te fie beftiir.^t,

ob fie if)m etina» übel genommen ^abc. „@in biJ3d)cn/' iuar bic !ur,^c '^Intmort.

„Slber (Smmal 2ißo§ benn?"

©ein 9lu§ruf l)atte fo lüarm c-ie!Inntien, ba§ fie if)n übcrraid)t anfaf) unb

feltfamer äßeife ernft lintrbe. „5]lan ^at l)icr ciar nid)t§ mc()r üon bir," fachte

fie, tro^ig an i^rer ©(^ür^c bafteinb. „Sßarum forberft bu mid) benn nie

auf, mit naä) 5)lünd)en 3U !ommen ?"

„5lber um ©otte^miHen, (ämmo! 2^ Inei^ bod) nic!^t, ob fid) ba§ —

"

„Ob e§ fi(^ f(|ic!t? 5lc^ fo! 5k ja! 51atürlid)! 5)arum 1 Sd)irft,

fc^idt, f(^idt!" ^n i!§rem 3o^"i^ !opierte fie quäfenb iräenbeinen abfc^culid)cn

^pi^ilifter, ni(5^t it)n.

3>on f)eimlid^er greube, bie faft ©(^abenfreubc mar, erfüllt, fanb er jc^t

gaffung unb SBürbe. „(ä§ tnirb mir felbftöerftänblic^ eine ©fjre unb ein U>er=

gnügen fein, bi(^ in bie $ina!ott)e! p begleiten."

„5Zein, nein, i(^ i}abc ^u §aufe gu öiel ju tun. ^i(^ fprat^ nur öon bcr

5lufforberung. 5rber ic^ toiE 'mal glübenbc .^ol)len auf beinern .^öpfd)cn

fammeln. .*r!ommft bu nad)mittagl 3urüc!^ Dann mac^ id) mit bir einen

großen Spaziergang. D^ne bic §unbe, toenn fie bid) ncröö^ mad)en."

©r brüdte i^r feurig bie .^anb, unb fie riB fid) lad)enb lo5. 6r fuf)r

nac^ Wünäjfcn, aber bie alten ^JDleiftcr begriff er l)cute nid)t.

91ac^mittag§ Irar er toieber in ®a(^au. ^mma empfing il)n mit einem

^eifeen See. Sie ftär!ten fid) rafd) unb öerlieBen bann bo§ .öau§. 5)ie Sonne

fen!te fi(^ fd)on am |)ori3ont — fo !omen fie in bie fcf)önftc, burd)lcud)tetftc

Stunbe. 9iur fc^abe, bafe ßmma l)eute il)rcn gauj ocrbret)ten 2ag ^u baben

f(^ien. Sie Rupfte, bie §änbe am 9iüden, if)m öorauS über bie raube äi>iefc

^in unb pfiff bagu eine %xi ©affcn^aucr, La petite Tonquinoise, bie, toie

Sluguft fc^on mel)rmal§ erfahren batte, ba§ 2iebling§ftüd beim legten 5«fd)i"fl

geniefen trar. äßenn i^r pfeifen befonbcrS geüenb unb für 5luguft^ mufi=

falifd^e O^ren eneröiercnb tourbe, manbte fie fid) nad) ibm um unb lachte

i^m in§ (5)efi(^t. S)a§ ging fo eine a}iertelftunbe. Tann taten ibr \voi\i bic

Sippen tüc^, unb fie blieb mieber an ^2luguft§ Seite. (Sr batte bemerft
,
bau

fie if)n reisen tüottte. ^^r Satten beantwortete er nur mit einem ftittcn,

öielfagenben ßä(^eln, beffen 2Bir!fom!eit if)m unstoeifclbaft toar. ^cl^t ti^oUte

er fie ein bi^^en quälen, ©efprocben mürbe !cin 3Bort. 5Jtit bunflen,

jufriebenen Singen blidte er auf bie abcnblid) golbcne ebene. Ta begann fie

pli3^lidb ba§ ®efprä(^.

„3)u, 5}lolt!e — ie|t pfeifen Sie n^aS!" Sie bc^mang taum ihre toUc

^eiter!eit.
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„3(^ !ann nic^t pfeifen."

„51a, ein öi^djen! ^eet^oöen!"

„SSeetl^oöen pfeift man nid)t," ertnibertc er c^riTTtmig.

3e|t fi^ütteltc fie fic^. „£)a§ ift ja üafftfd) ! Seetf)oöen pfeift man nic^t

!

^ä) badete! 3)an!e 6eften§ für bie ^ele^rung!"

„91e(^t gern gefc^e^en."

„6inb 6ie immer fo lieBen§n)ürbig beim Spa3ierenge^en?"

„äßarum ftejt bu mic^ plö^ic^?"

„'mal ma§ anbre§."

5lod) einer SBeile, bie er feft entfd^Ioffen mit tro^igem ©tummfein au§=

gefußt l^atte, rüdte fie i^m ganj no^e, fo bo^ er i^ren njarmen, ünblid^en

5ltem fpürte, nnb legte bie §anb auf feinen 3lrm. „^u . .
."

„§m?"
„äßarum trägft bu eigentlid) 'ne dritte?"

„äßeil ic^ fe^r lur^fic^tig 6in."

„S^rage bod^ einen 3h)ic!er — mir juIieBe ! ^a§ auf, bann fü'^lft bu bic^

t)iel jünger!"

äBa§ tnar ha^ für eine feltfame 5tnfpie(ung. 6ie trieft i!^n in bie @nge.

5l6er er Iä(^ette. £)a§ 6lieB tnirffam. ^c^feljudenb erlniberte er: „2ßenn'§

baöon abginge . .
."

„äBarum öift bu eigentlich fo ernft? dlux tüeil bein 23ater geftorBen ift?"

6r fa^ fie fd)nell öon ber Seite an. ^t^i tnottte er t^ren @rnft !ennen

lernen. 3)en ^atte fie ie^t natürlich unb ftörfer, al§ er öermutet !^atte. ©ie

fo'^ ^u SSoben unb ^atte ein gang !leine§, nac^ben!li(^e§ ©eft(^t. S)an!bar!eit

ergriff i^n bafür, aufmallenbe 2)an!Bar!eit — o, Diel gu fe^r.

„5^i(^t nur barum," ermibertc er leife, aber nid^t tüeid^. „^ä) Bin immer

t)iel aöein gehjefen — al§ einjigeS ^inb —

"

„^d) bin ja aud) bci^ einzige."

„©etüiB — aber beine ^inb^eit h3ar bod) tnofil ganj anber§, @mma. ^sä),

tüie gefagt, ic^ tiabe mir fd^on gang frü^ öorgenommen , nur einer großen

Aufgabe gu leben unb —

"

„5lufgabe? £)amit meinft bu toofjl beine 531utter?"

„©elbftöerftänblid). Wz^x aber no(^ meinen SBeruf."

„2Ba§ tniüft bu benn trerben?"

„3unäd)ft ^ebiäiner."

©ie laÄte lüicbcr. „^unäc^ft? — Unb nad^^er am @nbc ^urift? Unb

fd^lie^lid) S^eologe? 5)u l^aft bir h)o^l ein ganjeg ^Programm gemacht?"

er bife fid^ auf bie Sippen. „S)a§ nic^t . . . 5lber ic^ Bin tüirüid^ noc^

3U jung, um mi(^ jeijt fc^on !Iar entfd^eiben ju !önnen."

„äßerbe nur nid)t .^ünftter!"

„äßie !ommft bu barauf?"

,Ma, ba§ hjerbcn jct^t fo toiele, bie !aum tnag Io§ l^aBen unb nad^Ber tnic

traurige -geringe auf bem Irodcnen fi^en. D31ein 93ater !ann gelt)i§ tnas —
aBer ber ift erft mit fünfzig ^a^ren rid^tig buri^gebrungen, unb im fünfjigften

tnoUte er ftd) nod) beinal)c aufhängen, ^a, id^ glaub'§!"
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6ie rad)tc unb Tiüpfte bicber boraiiS. ^fim flvnutc, tüäfjrcnb er ifjr iiorfi^

fo^, aber er !onntc tf)r äBcfen bod) ind)t liöfeüc^ ober iiav flcmcin finbcii. 5ie
tüar äu teid)t, ju lid)t, 311 uniDtrüid). ©ie liinq !cincm übeitmnibcnen Öcfiil)!

nad^. @ie toax if)re§ 33Qter§ Sod^ter, lüic er feiner ^JJhitter 5oI)n luar. 5öe=

neibengtüert unb ni(^t bon bicfer 2BcIt. Cbcr c^erabc? ih fdjütteltc

ben ^opf unb folgte i^r langfam auf einen fdjmalen ^^'ab, bcr bnrd) äBcibcn^

gefiüfd^ öon einem reifeenben ^Bad) getrennt tüar. ^q§ ©etoirr bcr ^Kuten
bebedten ftlbergraue .^ä^(^en — erfte gfrü()Iiiigvfinber. l'uftig funfclten bic

Heinen äßeHen ba^inter — it)r ^^Iätfd)ern Ijatte einen äl)n(ic^en Ion niic

emma§ Sachen, ©ie tüanbte ftc^ p(öpd) ju i()m um. Mcx hahc id) immer!"
tief fte l^erQU§forbernb.

„^vn lüelc^en Monaten?" fragte er, obJoo!)! er füfjitc, ba§ bie ^rage gc^

bon!ento§ tnar.

„äßiUft bu ha§ ganj genau iniffen? ^m ^nli unb 5lugnft nntürtid) —
je^t ift ba§ äBoffer ei§!alt. Äannft bu fc^lnimmen?"

„^ä) bad)te, ha§ !annft bu nic^t."

„Sc^ !ann bieEeic^t manc^eg, h3a§ hu nid^t benfft."

ülu^e, 9iuf)e. ®r tooEte nic^t groB tnerben. 9^ur mit ben feinen äöaffen

i'^rer ©ra^ie !ämpfen. äßunberlid^ raufd^ten if)re ©d^ritte im gelben aöinter=

gra§. 5tod^ Blühte faum eine 5Blume. ©mma I)ie(t eifrig banac^ 5tuvfd)au.

©ie Bat ouc^ i^n barum, unb er üerfprad^ e?^, oBlno^I er tnufete, bafe feine

^urgftc^tigfeit nid^t öiel entbeden !onntc. 51I§ fte fd)on ^iemlic^ tücit r)inau§=

ge!ommen tnaren, fanb @mma ein !(einc§ ii?ect Oon gelben .Souflattid)blüten.

^ntjüdt tüarf fie ftc§ auf bie @rbe unb Betrad^tete, bie -öänbc anfgeftüljt,

toie ein glüdlid)e§ ßinb bie eBen gefi^affene 3^rif(^e. 5Iuguft faf) mit tter=

fd)rän!ten Firmen einer roten ^Ibenbtüolfe naä).

„8ü^ ie|t bie äßoüeu 2ßoI!en fein!" rief 6mma. „^nie bid) f)in, 3lugnft,

l^itf pftüden!"

„SßiUft bu gleid^ aBrei^en, lt)a§ bid^ fo erfreut '^at? ©oüen fic^ nid)t

noc^ anbre boron freuen?"

„5ld^ h)a§, anbre! S)ie SorfBauern? '^tn ^uflattid^ Bring id^ '^^apa!"

5luguft ge^ord^te. 6r !niete eBenfaüg unb pflüdte mit ernfter ©ad)Iid)=

!ett bie gelBen ©ternd^en aB. ©ie aBer mad^te natürlid) Balb ein ©pic(

barous unb toettete mit i^m, tner me^r gcpfüidt f)aBen unirbc.

„1)a Braud^ ic^ gar ni(^t ju tüetten," fagte er läd^elnb, aU fie fofort mie

eine toilbe ßa^e l)erumfu()r unb an fid^ raffte, loaS fie erreidjen tonnte.

„©treng bid) nur an!"

@§ tt)ar auf eine neue Quäleret aBgefc()en. 5^a§ mad^te fie toller unb

toEcr. ^lö^lii^ griffen Beibe nadt) berfelBen 33lume. C^mma ,
bie über

5luguft§ Körper fortgreifen tnottte, üerlor ben ^alt unb fict mit mitbcm l'ad)cn

ouf i^n. 6r fpürte if)re t)ei§e Swflcnb, unb ein fd)limmcr llfomcnt mad)tc

iE)n faffung§to§. @r tat ba^ UnBcgreifli^e — er l)ielt gnn^ ftill
,

irie ein

treue§ i^erb, ha^ feine ^errin auf fic^ inl)U, unb foftcte bic iJ3crül)rnng mij.

2^x ©efic^t !onnte er icljt nic^t fe()en, aBcr er munberte firi) entwirft, bafe fie
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ftc^ nic^t cm^omd^tetc. ^aä) einer etoigen 5Jlinute c^ab fie if)m einen ^Iap§

unb fprong in bie §ö^e. 5luc§ er ertiob ftd^, tief errötenb, unb lat^te fie an.

6ie ertüiberte feinen mid, aU tüoEte fie fagen: „3)u bift ein ganj .f)cim=

li(^er!" 3)ann raffte fie bie Blumen aufammen nnb ging mit ettüa§ ttDirrem

Säckeln tüeiter. ^t^t füllte er ha§ 2:l^ermonieter feine? ^manne§mnte§ langfam

auf „Überlegen" fteigen. 5lber er fürchtete i^re 9toc^e — me!)r al§ je blieb

er ouf feiner §ut.

emma blieb plb^liä) flehen. „2Bir ntüffen um!e:^ren, fonft iüirb e§ ju fpät."

„©e'^en toir benfelben 2Öeg ^uxüäV

„ßeine ©pur! S)a§ tu iä) nie! äßir ge^en über ben SSac^ unb brüben

bur(^§ ^ultnr^olä!"

„SiBo gellen tnir über ben f8aä)V' @r fal) fic^ fuc^enb um, ba er leine

^rü(!e entbeclte.

„aSift bu benn blinb? ©ielift bu bie inunberfc^öne SSrütfe nicl)t?"

„aeßunberfi^öne . . A ^a, erlaube 'mal — bu meinft boc^ nic^t ettoa ben

l)alb3cr!nitften Saumftamm ha, ber auf bem äßaffer liegt?"

„|)alb 3er!ni(ft? ©r liegt auf biefem unb auf jenem Ufer feft. S)ie

^rücEe ift gan^ fieser. £)a gelten alle 5ßauern :^inüber."

„^ä:i ljdb^ ni(^t§ gegen bie SSauern, aber i^ inerbe mir ben Übergang

berfagen muffen, ^ä} bin berma^en !ur3fi(i^tig , ba§ id) fi(f)er fel)ltreten unb

ein unfrcih)ittige§ falte§ S5ab nehmen tnürbe."

„^ilc^, ha§ glaub ic^ gar ni(^t ! 2)eine ^urjfic^tigleit fc^ü^t bu nur öor

!

S)u ^aft einfach nii^t ben 5J^ut!"

„Siebe @mma, über biefen 2}erbac^t fann icf) löd^eln. 3)a§ 2Baffer ift

fo rei^enb — ber SBaurnftamm bat lein ©elänber — ic^ tnerbe gang fieser

fdötüinblig. 2ßogu foE iä) folc^e ^ummt)eiten mad^en?"

©ie toar für feine 9}ernunftgrünbe nic^t ju ^aben unb tnanbte ii}m tro|ig

ben 9tüc!en. 6r l)o^te fie in biefem 5lugenblidf. ^f)x Söefen toor im ©runbe

tief beleibigenb. 5lber er blieb rul)ig. 5}lit ettnaS finfterer SSereitfc^aft fa^

er i'^r ju, al§ fie fic^ bem ©teg näherte unb fte!§en blieb, „ßöc^erlii^," fagte

fie halblaut, „^ä) bin fi^on xmal ^hinübergegangen , im 2;rab fogar. S)ie§=

mal tu id)'§ natürli(^ au^. Unb ba§ tüill ein 5Rann fein! 5^0 !" ©ie be=

trat ben Saumftamm unb eilte leichtfüßig nsie ein ©ciltänger hinüber. 5lm

onbcrn Ufer machte fie „bäl)" unb ladete il)n ou§.

„aSraöo," fagte er rul)ig. „S)a§ ift ein gefäf)rlic§e§ ^unftftürf. äßie bu

in ber 5Ritte inarft, fenlte fid) ber ©tamm bi§ auf§ SBaffer nieber unb Irad^te.

5In ber ©teile muß er fcfjon gebrochen fein."

„Unfinn — ber l)ält no(^ lange. 91a, toiUft bu nun tnirllid) brüben

bleiben, alter |)err, unb mit^ allein burc^ ben 2ßalb nad^ |)aufe gelien laffen?

2)er 2Beg ift nälicr — id) lann beiner ^Jfama ©ruße beftellen, beöor bu an=

!ommft, unb fie bcincttnegen berul)igcn!"

ßurj entfd)loffen nät)erte er fid) bem ©teg. „^äj fd§ä|c bid^ , iBmma,"

ertüiberte er, o^nc fie anjubliden. „©d)on barum möd^te ii) öcrmeiben, ha^

bu l)ier iDeiter Sieben fü^rft, bie — bie bid^ entfteEen."

„Dt)o!"
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„Sa, irf) bin ein e:^rli(^cr ^erl — id) facjc immer, luic icf)"y meine. SeI6ft=

tjerftänblid^ !omme ic^ ic|t ju bir f)inii6er unb lafje bid) nid)t aUein und)

§aufe c3e{)en."

gr betrat ben SBaumftamm. „2Bartc nod|!" rief fie rafd), unb c§ leud^tetc

feltfam in i^ren flro^en Stucjen. 8ic tünr fein Dlknid)enh)efen mefir, h)ie |ic

fo üor bem bunflen SBalbe ftanb, bom '^Ibcnblii^t iUicriiofjcn. 'il>ie ein Xrljabe

fd^ien fie il)m. „äßarte! ^d) tüiU bid) 110113 fid)er mad)cn !
(fg täte mir ja

leib, tüenn 5luguft fic§ er!ältet, benn 5hu-iuft i[t cmpfinblid), \Hiifluft . .
."

5[Rit toUen Sö^en toar fie, e:^e er fic§'§ öerfaf), über ben 6te(i gelaufen, ftarrtc

il^m Iad)enb in» ©efic^t, aU fie bic^t Dor i^m ftanb, unb lief bann tüiebcr

äurüd. S)er qebrec^lic^e Saumftamm äc^jte.

„@mma!" rief 3lnguft angftöott.

©ie ^örte nic^t auf i^n. „^In^ft!" rief fie fpottenb. „So nennt bi(^

bod) 5Jtama, nic^t tna^r? ^ä) ftab ei f(5^on qet)brt! Slnc^ft, ba5 finbc ic^

prad)ttioII! ^iutterfb^nc^en , id) lauf jet^t breimal l)in unb jurüd, bamit bu

mir na(^!ommft!"

6r 5ürnte i^r nic^t, er tnoHte fie nur retten, aber im näc^ften 5lniien=

blid tüax ha^ Unglüd fd)on gefd)el)en. £er halfen fplitterte, ein furjer Ärac^,

ein 6d)rei öon (Jmma, unb er fat) fie mit bcr rei^cnben g^ut '^<^» 23ad)e»

!ämpfen. Sofort tnorf er ben "üoä ah unb flieg in ba§ feid)te Ufcrtuaffcr.

6ie !onntc feine ^anh erreii^en, unb fo 30g er fie mit einem 9iud aufi

Srodcne. 3}onftänbig burc^nä^t unb öor ßälte jitternb, l)odte fie mit ge=

fd)loffenen 5lugen am SSoben. 5luf ben SBeüen trieben injtnifc^en bie gelben

Blüten fort, bie fie ge^flüdt Ijatte. @r bemüf)te ftc^ um fie, ganj DJIitleibr

ganj Sruber3ärtli(^feit. -2lm meiften fürchtete er eine £l)nmad)t, bcnn er

l)atte au^er feinen tüärmenben ^önben nid^t», tuomit er il)r l)clfen tonnte.

5lud) er tnar buri^nä^t. 2)er 3l6enb tourbe lall, ^od) ha lag ja fein 9tod,

ber njar noc§ troden. (Sr Inollte i^n um i^re Schultern legen.

„9iein!" rief fie unb ftanb, an alten ©liebern jitternb, mit ü6ermenfd^=

lieber Slnftrengung auf.

„6ei öernünftig, @mma!"
„S)einen 9tod nimmft bnl ^ä) inerbe bir für meine §irnöerbranntf)eit

nid)t no(^ beinen 9tod neljmen!"

„^^ toill e§ ober, id^ befe^l e§ bir!"

6ie ftarrte il^n on. £a§ Unertnartete gefd§a^ — fie lächelte feltfam,

fc^tüieg unb lie^ fid) ha§ Äleibnngiftüd uml)ängen. „S)u bift aber empfinb^

lidjer al» id^," fagte fie bann faft fc^üd)tern.

„2Bo!^er toei^t bu benn ba^'? ^d) i)aU InenigftenS einen n)ibcrftanbä=

fähigen äBiEen!"

3)iefe Söorte prägten fid) i^r tiefer ein al» er al)nte. „SBeifet bu mai,

5tuguft?" fagte fie je^t t)aftig in öerönbertem, freunblid)em Ion, mä[)renb il)r

bie 3ö^ne klapperten, „äöir nehmen aEe ^raft ^ufammen unb machen einen

3)auerlauf nac^ ^aufe!"

„2)a§ toäre freilid^ bo§ ®ef(^eitefte. 5Ibcr id^ fürd)tc, bu l)ältft e§ nic^t

ou». ©eftatte mir toenigftenS, baB i^ bic^ barauf üorbereite."
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Sic ertoiberte nic^ti unb lie^ e§ irie ein furc^tfame» ^mb gef(^e^en, ha^

er öor i^r ^infniete unb i^re fi^tnalen, eificjen ©lieber jtüifc^en bie §änbe

rtQ^m unb tüchtig burc^fd^üttelte. Säc^elnb fa^ fie auf feinen ©ifer nieber.

„^ä) glaube, bu toißft nur babei toarm tuerben," flüfterte fie. @r ^örte

ni(^t barauf unb tnar in einigen 531inuten fertig. Sic füllte fid^ erfrifc^t

unb ^alf i^m Qufftef)en. 3ll§ fein Äopf an i£)ren Sippen öorüBertam, brücfte

fie i^m einen rafc^en ßu^ Quf bie Stirn. „So/' fagte fie bann, „^c^ ban!e

bir. ^ßerjeifift hnV
„3ft nic^t§ 3u öeraeii)cn." (?r fpürte i6rcn ^u^ lüie eine 9tcttung§=

utebaiÖe, na^m fie bei ber öanb unb !ommanbierte „ßos!" So(^enb fprangen

fie qucrfelbcin, bcn Jüraeftcn 2Beg 3U Cntcl @rnften§ 33iKa. Sic !amcn

^eim, Bebor e§ bun!cl tuurbe. 5^o(^ toarcn bie Mütter nid)t öngftli(^ ge=

tüorbcn, aber i!)re feuchten Äleiber — bie öerrieten oEe». 2)a no!^m (Smma,

beöor fie in§ .&ou§ traten, i^ren 23etter Beifeite unb flüfterte: „^itte, bitte,

finbe eine 5lu§rebc! Sßarum lüir fo na§ getnorben finb! Sage nic^t, trie'§

getüefen ift! 3c^ ertrage alle§, nur ni(^t 3}ater§ Spott!"

„^äj tücrbe midj fdjon richtig 6enct)mcn, @mma. (Slaubft bu ü6rigen§,

ba^ mir ha^ Sd^toinbeln fo leicht tüirb ?"

„5lur Dlotlügen! ^ür eine ®ame!" . . .

51I§ fie ben ©Itern gcgenüberftanben , erjäfilte 5luguft ju ©mma» @r=

ftaunen fofort eine lange, burc^auö glauBtüürbige ©efc^i^te if)rc§ 5l6cnteuer§.

Sd^ulb toaren nur bie 2;orf6aucrn, bie eine fo f!anbalöfe SSrütfe über beut

äßilbbac^ liefen. @an^ gemädöli^, in ein ßunftgefpröcf) öertieft, feien fie

l^inüber gegangen, ^n ber Glitte ^abe bcr tücfifi^c Steg fi(^ plö^lic^ trac^cnb

geteilt. Seibe feien in§ äßaffcr gefaEcn. ^eber aber t)abe mit feiner gefunben

5^atur fic§ felbft gerettet, grau ^offelmann braci) je^t noc^ in 3:ränen au§,

obtüo^l fie i^ren unöerfcf)rten So^n öor fi(^ ^atte. Sie rief, bie §änbe
ringenb: „5lngft!"

„So ^eiBt er nic^t," fagte ßmma mit grofeen, ernft()aften klugen.

Sie fprangen auf @ct)ci§ bes 3>ater§ in i^rc ^ttnmer, um fici) öor htm
^benbeffen umauüeibcn. 5luf ber 2:reppc patfte (ämma mit ^ci^em @riff

5luguft§ |)anb. „3)u bift ber anftönbigfte 5Jlenfc^, ben iä) !cnne!" rief fie

unb lief baöon.

„Unb bu bift bo§ f)olbeftc 53MbeI," tönte feine ftummc Slntlnort. ^m
3immer blieb er noc^ eine Si^eilc am f^enfter fte^en unb ftarrte in bas 3)un!e(

hinaus, gin f)immlif^eö ©eigen, ein Rubeln unb Seinen burdjftrijmte feine

äitternbe ©eftatt. ^fim mar nid)t !alt. „^c^ glaube, ic^ merbe no(^ fung" —
fo flüfterte er. „^dj glaube, bie mirb meine fyrou." Unb emporblic!enb ent=

betfte er ^toifc^eu treibcnbcn 2ßolfen am öimmet feinen Stern.
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9!}Zptl)ologifd)e unb 6augefd)ic^tlid)e 93etrad)tungen.

Q3on

^aj @Ö* Simtnermann.

5ln feiner ©teüe her @rbe ^atte nad) her ÜJteinunc} ber ©riechen bcr

5!Jleere§Be!^enf(^er $Pofeibon feinen 5)rei3Qd, mit bem er bie ßrbbeBcn t)erDor=

rief, fo tief in bcn Seiö ber ^rbe qeftofeen aU bei Üi^egion, bcr 8tabt, nac^

ber fie bie ^Jteerenge öon ^[Reffina Benannten. S)ort t)atte er in bcr ^ßor^eit

bie ^nfel Sizilien t3on bem italifc^en ^^eftlanbc, mit bem fie urfprünqtid^

äufammen^ing, a6gefpalten. ^n bcr %a\, bie ^üfte ftcigt Beibcrfeit^^ fo jadig

unb unru'^ig empor, oI§ tnäre ba§ (Sebirge, ha^ t)icr unb bort au» bem

gleichen ©eftein Befielet, burc^ einen fc^orfen 9ti§ unmittclBar au§einanber=

geBrod)en. %a^ bie grict^ifc^e 5]lt)t^e gerabe bem 5!Rcercygott ben erb=

erfc^ütternben ^reijad in bie .*panb gegeben, berul^te auf bcr gan5 rid^tigcn

SSeobac^tung, ha^ namentlii^ bie ^leeresÜiften unb ^n^dn ben ßrbBeBen auy=

gefegt finb. @in i^omerifc^cr ^l^mnu» (22, 2) nennt 51.^ofeibon yair;g /.ivr^ii^Qa

xai aTQvydvoio i^aXdoat]g, „ben ©rfc^üttcrer ber @rbe unb be§ unfruchtbaren

^Jleercö", unb 5lriftop:^ane§ beäeid)net il^n in ben „2öol!en" (5(5(3) aU rcv

/.(syao^evrj rgialvr^g rauiav, ytjg ze /.ai a?MVQäg ^alaooi^g aygiov uoyXevvjjv

„ben ^ßertüalter be§ mächtigen £)rei3ad§, ber @rbe unb be§ fatjigen ^Jtecre?

zornigen @rf(^ütterer." ^a§ gon^e meerumfd)Iungcne ©ebiet, auf bem fid) bie

gried)ifd)e Kultur enttoidelte, ö)ried)cnlanb fclbft, .^leinafien, fomic Untcr=

italien unb Sizilien, tüurbe oft öon ©rbbeben f]cimgefud)t. 5)ie gan^e öicl=

geglieberte Äüfte , mit i^ren 3at)lreid)en Su(^ten , stippen unb Dorgclagertcn

^nfeln geigte nad^ ber 5Jleinung ber ©riechen bie Spur oon ben etöfeen be»

5Pofeibon; bie ^nfetu be» Sigäifc^cn ^teere§, namentlid) bie 6poraben, ber=

bonften i^r £)afein einer gelnaltigen ©rbbctnegung bcr 3>or3eit, n^omit bie

©riedien ino^t ungefät)r ha^ 9ti(^tige trafen. 5prad)töoa fdiilbcrt -V^omer in

ber ^lia§ (20, 56 ff.) ha§ ßrbBcBen unb ha§ ©cUDÜtcr , ba§ oft bamit Dcr=

!nüpft ift. Bei ber Beteiligung bcr ©otter am .^ampf üor 2:roia:

(^JrauntiDlI bonucrtc nun bcr llJcnidjcn unb (fivigett i'atct

Dben l)er; unb öon unten crfdjüttertc 'i^ofeiboon

äöctt bie uncnbttcfie (Srb' unb ber ^Jetg' aufi'tarrenbe |)iiuptcr.

31ÜC fie tüanften bewegt, bie güfee be§ quctiigen 3ba,
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S8i§ 3U ben ^bi)n, auä) 3tto§ ©tabt unb bet Sanaer Schiffe.

SBang oud) erfc^raf bort unten be§ 'Dlac^treic^s gürft 5tiboneu§;

SSebenb entfprang er bem %i}xon, unb jt^rie laut, baß if)m öon oben

9ii^t bie 6rb' aufrifie ber Sanberfc^üttrer ^^ofeibon,

S)a^ nid^t 5Jlenfd)en erfc^ten' unb Unfterblic^en feine Setjaufung,

^ürc^terlii^ bumpf, öoU äBufte§, wouor felbft grauet ben ©öttern.

S)a§ furchtbare 6rbbe6etT in ©übitalicn unb (Stjtltcn öcm 28. ^ejember

1908 ^at bie 2BeIt um fo mefjr in innerftcr 6eele ergriffen, nl§ jene (Segenben,

tüenn fie oud) nid)t iof)r()unbcrteIang ber 531ittclpun!t gefc§i(^tlid)er @nt=

tüic!Iung lt)aren, tüie Sitten unb 9iom, fo bo(^ nid^t toeniger tief ber $f)antafie

ber nac^Iebenbcn 25öl!er eingeprägt finb. 2öof)l lein anbrer Seil ber (Srbe ift

fo xtxä) öon ber Sage tierfdjiebener Reiten umf:ponnen; unb t)iele§ baöon

gehört 3U bem f^rü^eften, ma§ mir in ber ©d)u(e in uuy aufnehmen. 6(^on

al§ Knaben begleiteten mir ben S)ulber Dbt)ffeu§ auf feine f^a:^rten in iene

©egenben unb lernten ba§ @cbi(^t über ben au§ 9teggio, bem antuen St^egion,

ftammenben 2)i(^ter ^b^^oS unb i)a§ ©ebic^t öom S^aui^er au§menbig, ber fic^

öor 5Jtcfftna in bie Siefe be§ ^eere§ nad) bem golbenen SSedier I)inabftür5t.

^n ber „Sürgf(^aft" fe^en mir ben ^reunb, ber nac^ 6t)ra!u§ eilt, burc^ bie

gum rei^enben (Strom angefc^mottene ^iumara aufgeholten, ^n allen Sagen

^allt ber Si^reden miber, ben biefe ©egenben megen i^rer 25ul!ane unb ber (ärb=

beben ftet§ eingeflößt l^aben. 3]ergeben§ fuctjt bagegen ha^ öeiter^3rö(^tige, ba§ bie

Sanbfd^aft, ein magrer ©arten 6ben, burd^ i^re ^ruc^tbarfeit ^t, aufgufommen.

äßo^l führen bie Sö^ne ^pofcibon», bie ßt)!lopen, an ben -Rängen be§ 2itna

ein ibl)ttifc^e§ ^irtenleben, inbem fie be^aglic^ i^re Sc^af= unb ^iegenl^erben

töeiben, fie meÜen unb ^öfe bereiten, aber fie finb ungefd)lac^te , einäugige

^tiefen, bie ^Jtenfc^en freffen. äBo^l entfpinnt fi(ft na(^ 2;^eo!rit unb £)oib

gmifctien ber 9lt)mp()e ©alateia unb bem fd)öncu Jüngling 5l!i§ ein anmutige^

£iebe§ib^ll, aber über ba§ glüdlic^e $aar bricht ber ^orn be§ ^t)!topen $olQ|)^em

I)erein, ber nai^ ben Umarmungen ber 5ft)mp^e öergeben§ feufgte unb ben

^tebenbu^ter burc^ einen Steiniüurf tötet, äßenig !^ilft e§, ha^ bie Sage

gum Sd)tufe fi(^ mieber jum lieblic£)en ^bt)II menbet, unb au§ bem Slute be§

fc^önen ^ünglingg ben SSad) 5lci§ entftet)en läßt, ber noc^ l^eute bei 5lcirea(e

tn§ 5Reer ftrömt. äßo^l !ommt in ber Sage öon ben Giften be» Ob^ffeu§,

mit benen er ben täppif(^en ^^ol^p^em betrügt unb blenbet, ein molliger

|)umor 3um 5lu5brud, aber bocf) aud) fie ift mit bem S(^retfen üerJnüpft,

ha^ ber Ät)!Iop fec^§ Oon ben (Senoffen be§ €bt)ffeu§ öerfpeift. 2lu§fd)ließlid)

ha^ öraujeu i)crrfc^t in ber Sage öon ben beiben Ungetjeuern, ber Sf^Ila unb

6^art)bbi§, bereu einem jeber S5orü6erfa()rcnbe jum Dpfer faüen mußte. S)ie

Sdjredcn beö Strubels ber 6^an)bbi5i inerben aud) in ber, mo^l nid^t ganj

erfunbcnen, (Srääljluug öom laudier gcfc^ilbert. Jßoü bem ©eifte ber Sagen

jener ^anbfc^aft entipred)enb, i]ai Sc^iEcr ha§ ©rauen ber 6barl)bbi§ p^antaftifd^

ausgemalt. 2)ie ©efa^ren ber äBinbe an jenem üipöenrcic^en ©eftabe tnerben

öeranfd)auüc^t baburc^, baß bie ßiparifc^en ^nfeln jum Si| be§ SBiubgotte»

5liolo§ gcmad)t mürben. 5iic^t nur trieb ber Sturm ha^ Schiff gegen bie

gefat)rbrot)cnben fetfigcn Ufer, fonbern baS 2anb !am bort bem Schiffe ent=

gegen, treil be§ 5liolo§ ^nfct "öc^ ber 3}orftettung §omer§ um!^erfd)mamm.
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5lui^ her i^cuerflott .roepf)aifto§ f)Qttc auf bcn i'ipariirf)cn ^nfcln, bic im Slltcrtum

in lebhafter t)ul!anifd)er Sätififeit loaren, feine 3Bcr![tntt. ÜJod) bao Wiüd--
alter ^at ben cinfam au§ beni 5)lecr emporftcit^enben .önuptlnilfan Strombnti
mit unheimlichen Socken umflodjten. ^n feinen Ätrater \mx Slaxi ^JJ^artcü

flebannt, unb ^ier tnar ber ßint^ani^ 3um lye^efcncr : ()eimfe[)rcnbe .Shcuu'al)ver

Ratten beutlirf) ba§ jammern ber gequälten ©eclen c[d]bxi unb il)rc flel)cnt=

lic^e Sitte, ba§ bie 5)]ön(^e öon (Hupi) für ifir .(^eit beten fofitcn. Xie
^urc^t üor bcn ^rbbcben, bie in ber Sac-\e fo Diele 6cl)rcrfen nuf biefe Wcnenben
C}et)äuft, tiat e§ lüof)I and) öcrurfadit, ba^ fid) boö Seben ber '^Intife I)ier

tneniger reid) enttindelte aU fonft in Sizilien nnb Unteritalien.

Sel^r toeife Ijaben bie @ried)en auf bie bäufiqen ä3obenerfd)ütteruncien in

ber ©eftaltung ir)rer Stauten 9tüdficl)t genommen.

Um möglic^fte @rbbebenfid)er^eit ju cr,^ielcn, mu§ man entiucber fcljr

fdbtuer ober fe^r leicht bauen. Xo§ letztere ^prinjip befoli^cn bi§ auf 3lu6nal)mcn

ber neueften 3eit bie Japaner auf il^rem l)äufit^ fd)lüaiifcnben 33oben. Sag
^auptbaumaterial ift fotno^l beim 2Bol)nl]an§ U^ic beim lempcl .'ool^, nnb bie

meiften SSauten finb einftödig. 6ie finb oft ni(^t einmal feft funbicrt, fonbcrn

ber §ol3ral)men, auf bem ba§ ©onjc rul)t, ift nur lofe auf ©teinpflöde gefegt,

bie in bie (Srbe eingelaffen finb unb mit il)rer Dberflöc^e abfc^neibcn. 1)a§

SBo^n!^au§ ^at boppelte ©djiebetöänbe, bie inneren aul burd)fd)einenbem ^4>apicr,

bie äußeren, für bie '^aä^i, au§ ^olj. S3ei See()äufern unb Sajaren ift über

einem unteren, ring§um laufenben Dac^ in ber Siegel noc^ ein niebriger .S3alb-

ftod öor^anben. 2)a§ ^aä) ift bei Söouernt)öufern au§ Üio^r ober Strol), hei

ftäbtifc^en au§ fd^toeren ^i^Qß!^' ^i^ ^urd) il)r ©ctnic^t bem 35au feften -öalt

geben, ©elbft ^aläfte unb i^re toel)r^aften Umzäunungen finb auy öol.i, unb

bie gange auygebe^nte Einlage ift ein= bi§ einein^albftödig. Sei mel)rftödigen

$Pat)itlon§, bie einzeln bor!ommen, ijffnen fid) bie 6todtoer!c in breite ©alericn,

öon benen man bei einem etwaigen ^ufammenbrec^cn be§ §aufe§ infolge oon

ßrbbeben nid§t attjufc^toer ent!ommen !onn. Sei ben Stempeln ergebt fic^

ein ätoeiteg, niebrige» ©todtoer!, tüenn e§ über'^aupt borl)anben ift, meiftenS

nur über bem mittleren Seil, unb im ^nnern ge^t ber 9iaum einljeitlic^ burc^

beibe 6todtDer!e l§inbur(^. £)ie ^agobcn tüerben nii^t fo ^oc^ gebaut niie in

ß^ina, finb ebenfallg au§ ^olj unb ^aben in ber ^itte einen, burd) alle ©tod=

tt)er!e ^inburd)ge^enben, ftar!en 5Raft, ber ^alt bei ©rfdjüttcrurigen iicrlcil)t.

©0 ift ineitge^enbe (Srbbebenfic^er^eit gefd^affcn tnorben.

äßeit über ha§ getnö^nlic^e Sebürfni» ^inau§ iä^ton i)abcn bie ©ricd)cn

Ü^re Heiligtümer gebaut. 5lm grie(^if(^en Stempel fd)eint eine ungcbcurc

5Raterialöerfc^toenbung ju l^errfi^en. S)er Unterbau ift tief funbicrt, uiib baä

.^repiboma, ber ©tufenbau, über bem erft ber eigcntlid)c Icmpcl beginnt,

cnt^ölt folc^e ^Raffen Pon ©tein, ba§ er bei oielcn Tempeln trolj nad)brüd=

Ii(i^fter Seraubung in fpäteren Reiten nod) jet^t oort)anbcn ift. Son grojjcr

5J^äc^tig!eit finb bie 5Jkuern ber 6eEa; unb and) bie ©äulen ber Sorbatlc

ober, beim $Periptero§, be§ Umganges, finb nameutlid) bei ben borifc^en

Sempein Pon einer ©tär!e, bie tneit über bie ^Inforbcrung , bcn nicbrigcn

Oberbau ju tragen, :^inau§ge^t. ©parta, bic .f)anptftabt be^j borifdjcn '^^olU=
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ftamme§, unb bie borifc^en Kolonien in Unteritalicn unb ©i^ilien tüaren bc=

fonberi :^äufiqcn unb ftarfen ßrbbeBen au5flefe|t, ba§ ^ot h5of)l auf bie

mucfitiqe ©eftaltung gerabe be§ boril'c^en 6til§ (Stnftufe geübt. 3)a§ ©ebäl!,

beftefienb qu§ ßpiftt)! unb ^rie§, bitbet einen giaf)men öon mafftüer geftigfeit,

auf bem bas üerf)ältnilmä^ig leichte '^^ad) aufruft. 3)iefe§, in 8attelfornt,

ift möglicfift flac^, fo ha^ bei einer @rfcf)ütterung bie S)a(^3iegel nic^t fo leicht

f)era6rutf(^ten. (Sd)lan!e gnbigungen, jicrlic^e ginjel^eiten , bie 3. SS. im

gotifrf)en Stil eine fo groBe 9ioIIe fpielen, !ommen tuenig öor. Me§ ift eine

feftgcf(i)(offene, nur au§ großen ÜJlaffen, gläc^cn unb ßinien beftef)enbe ßint^eit.

©0 !önnen tüir benn auc^ ernftlic^e SÖefc^äbigungen griec^ifct)er Tempel

burct) 5kturgch)alten rcä^renb ber Stntife toenig na^tüeifen. ©otange fie

fid^ unter ftänbiger iBaupftege befanben, ftür,^ten fie felbft bei heftigen 6rb=

beben nic^t jufamnten. Ä^ät)renb fämt(id)e übrigen Stempel öon 6elinu§ unb

©irgenti ben Stöfeen bes ^Pofeibon ^unt Cpfer gefallen finb, ift ber fogenannte

Äonforbientempel ju ©irgenti, ber fc^on am (Snbe be§ fec^ften 3at)r^unbert§

in eine d)riftlid)e .^ird^e umgetnanbelt tourbe, alfo immer gepflegt tüarb, flehen

geblieben. 9iei^enn)eife finb in ©elinu» bie 6äulen, inbem fie fic^ in il)re

einzelnen 2;rommeln auflöften, niebergefatten unb liegen geblieben. £)ie Eempel

öon Clt)mpia, 3)elpl]i unb anbern griei^ifc^en Crten, bie nac^ bem Untergang

be§ antuen ©riec^enlanby öerlaffen Uturben, finb jufammengeftür^t. 2ßa^r=

fcl)einlirf) ein Grbbeben beS fed)ften ^a^r^unbert§ tnarf Olympia in S^rümmer.

2ßie in Sclinu» liegen bie 6äulen beö 3eu§tempel§, in i^re frömmeln ^er:

legt, in ber S^iei^c ha. 5^ie öon fpäteren .Kulten benu^ten Tempel 3lt^en§

jeboc^, ber $Part^enon unb ba§ fogenannte S^cfeion, überbauerten alle (Si;b=

beben. 3;er 5Partf)enon f)ai ben brei bebeutenbften \^ulten ber 5Jtenfc^^eit

gebient: öiele ^a^i^un^erte lang l)at er unberührt al§ f)eibnifc^er Sempel

geftanben, bann n3urbe er c^riftlic^e ^irc^e unb 14(30, naä) ber SSefi^na^me

ber ^llropoliö burd) bie Surfen, *:)Jtofc^ee. Seine ie|ige ^albe ^ei-'ftiJi-'ung ift

nirf)t ein äßer! ber 5latur, fonbern ber 5Jlenf(^en. ßr tüurbe im 3al)re 1(387

bei ber Belagerung 5ltl)en§ burc^ bie S]ene^ianer in bie ßuft gefprengt.

2ßof)l !aum al§ ^ufatt ift e§ 3U betrachten, ha^ öon ben ©riechen bie

eigentliche SBölbung mit !eilförmig gefc^nittenen Steinen, bie fic^ gegenfeitig

ftü^en, nid)t angciuenbct n^urbe, folange fi(^ il)re Kultur auf bie urfprüng=
licf)en, ben (irbbcben aufgefegten (gebiete bef(^rön!te. ©rft im ^eEeniftifci^en

Zeitalter, in bem fiel) ba§ ®riect)entum anä) auf anbre, mäji fo liäufig öon
erfdjütterungen {)eimgefud)te Sauber öerbreitete, tüurben bie Sauten überUJÖlbt.

3:er alte gricd]ifd)e lempel l)atte eine flad^e A;pol3bec!e, bie ben (grbbebcn beffer

ftanbl)ält aii bie äl^ölbung.

Xie größeren föotte^bienfte fanben nid^t im Tempel, fonbern im {freien

ftatt, an bem großen Sranbopfcraltar, ber fic^ in einiger Entfernung öor

einer Sd)malfcitc bc5 ©otte5l)aufe§ befanb. So tourbe eine grij^ere ^Jhnfc^en*

anjammtung in einem ^nnenraum öcrmieben. 3)a§ fd)eint in ©riec^enlanb

felbft unb in ben alten ,^lolonien ^rin^ip getoefen 5U fein; benn ba§ Befielen
größerer Snncnräume fönnen lüir für bie ältere ^eit nic^t nad)n)eifen. 3)ie

Zi)cakx tüaxcn befanntlid) oben offen, unb bie ^ßorftcUungen fanben unter
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freiem öimmel [tatt ober, jum Sc^u^c qeflcn bic Sonne, unter auöc^cfpannten

8efleltü(^ern. C6en offen rtaren aud) bie Stobien mie unfre 9ienn6alinen.

3)ie römifc^c Stntifc 6cf)telt bicie '^Hnorbnunc^ für if)re '^Impf)itf)catcr bei. So
tüor eine ©cfäfirbunfl ber ent-j jufnmmenc^ebränqten -riaffen bei örbbcben au5=

gefc^toffen, ^umai bie Si^reitien entlueber am ^cri^ab()ani] ober auf fo maffioen

Unterbauten angebracht tnaren, baB ein 3iM"ii^i^i"cnbred)en bei &rbevid)ütte=

rungen nic^t fo leii^t ju befürchten tüar.

£a§ gerabe ©egenbilb bei griec^ifc^en lempely ift bic gotifc^e Aiatliebrale.

2Bä(}renb erfterer im SJer^ältni» ^ur |)ori5onta(erftredung niebrig ift, ftrebt

Bei ber Äat^ebrale alle§ in bie -Öötje, unb lüälirenb beim gried)ifc^en 2;empe(=

bau mäd)tige Steinmaffen aufeinanbergetürmt Irerben, ift ber (£'t)rgei3 ber

SSaumeifter gotifc^en Still , fo tnenig 9]lateriat auf^unjenben , all irgenb

angängig. %n Stette ber Sl^änbe treten breite unb !^ot}e ^enfteröffnungen ; bic

geringe Steinmaffe fonjentriert fid) in bie Stufen, bie burc^ 33ertifalfurc^cn

tief einge!crbt merben; el entlüicfelt fid) ein ganjcl Si)ftem Don Stufen unb

Streben, unb biefel gipfelt in ber SBöIbung. ^m StuBcrn löft fid) ber gan.^e

SSau in eine Un^a^I Don f(^lanfen freien ©nbigungen auf; jicrlic^e Äanten=

unb Äreujbtumen, menfc^lic^e unb tieriict) = pt)antaftifc^e Figuren finb in

unüberje^barer ^üUe über bal ©ebäube Derftreut. 6in folc^er Stil tonnte

nur in einem Sanbe entfte^en, bal fo gut toie frei Don (Srbbeben ift, unb

außer in feinem Uriprungllanb ^ranfccic^ f)at ber Stil auc^ nur in ben

foft bebenfreien Säubern nörblii^ ber 2llpen unb in bem ebcnfatll nid)t oft

i^eimgejui^ten Spanien eine n^abre §eimat gefunben. ^^^^r auc^ nur cttüal

heftigere @rbfto§ müßte eine gotifcfie Äat^ebrate [ofort in Irümmer legen.

3)a^ ber gotifc^e Stil in Italien ganj abmeicbenbe govmen mit häftigeren

Stuten, maffigen 53tauern, großen SSanbftäc^en unb niebrigeren ^Räumen

onnat)m, liegt nic^t nur an ber aul ber -^Intifc abgeleiteten Eigenart bei

italienischen Äunftgefü^ll, fonbern el fprac^ babei jcbenfalll aud^ bie (irlDägung

mit, bafe folc^e Sauten 6rf(^ütterungen mel)r älMberftanb bieten, ^n Süb=

italien unb Sizilien, bem §auptfc^aupla^ ber (Srbbeben, finb gotifc^e Äirc^en

t)iel feltener gebaut toorben all im übrigen Italien, unb too man, mie in

^fleapel, fo unflug toar, im gotifc^en Zeitalter bie norbifc^c '^Hlohc bei fd)lanfen

^oc^baucl mitjumactjen, finb fte alle bei (Srbbeben eingeftürjt, mie 3. S. ber

gotifc^e 3)om ju 51eapel im ^a^re 145G.

2Bie beim Sau bei §eiligtuml nafjmen bie ©riei^cn auä) bei i^ren

2ßo^nl)äufern 9tücffid)t auf bie (Jrbbebengefa^r. S)ic formen bei gried)ifd)en

Sempell betDcifen beutlid), ha^ er aul bem öoljbau entftanben ift, unb Don

bem öeraion ju £li)mpia, einem ber älteften befannten Icmpel, tüiffen toir,

ha^ el nod) im jlüeiten nac^d)riftlic^en 5al)r^unbert 3um leil auv .S00I3 be=

ftanb. %nii) bal gried)iid)e ^4>riDatl)aul mirb juerft unb tüaf)rfd)einlid) Diele

^a^rl)unberte lang, mic noc^ beute bal japaniid)e, ein öoljbau gelDejen fein.

SGßir erl)alten befanntlic^ faft aulid)lieBlid) burd) $^^ompeji, bal juletjt nicf)t

huidj (Srbbeben, fonbern burct) i^erfc^üttung ^ugrunbe gegangen ift, einen

ßinblid in ben antifen Stäbtebau. .söier in römifd)er ^^cit finb el Stein=

l^äujer, aber fte finb, Jnie bie japanifc^en, geUJö^nlid) einftöcfig, unb tuo ein

Eeutft^e Siuntjc^au. XXXV, ö. 23
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äiueiter Stoc! t)oif)anben toar, be^nk er fid^ tneift nur üBer einen 2:ei( bei

ÖQufe§ au§. 3nt Sn^ern Ijatten bie |)äufer minbe[ten§ einen, mei[ten§ jtüei,

im ^auptteil unbebecfte, :^of= ober cjortenartifle 9iäume, ba§ 5ltrtum unb ha^

5peri[tl}l. 5ltte ^immer laqen unmittelBar um biefe, in ber ^IJlitte ungebetften

3:eile fierum unb tnaren fe^r !tein, fo ha% man fid^ mit einem ©prunc^ unter

ben offenen ^immel retten fonnte. ©ine .f^ataftrop^e öon bem Umfanc^ tuie bie

neuefte in ''JJteflina tüar unmöglid). 3)ie meiften Rotten Bei einem ©rbfto^ ^äi,

ba'5 2ltrium ober ^^eriftl^l ]u erreichen, ©in ööttige§ Unpaffterbartoerben ber

Strogen tüar auagefc^toffen, ha bie ^erafeftür^enbe ^Jlouermaffe ber niebrigen

Käufer 3u gering tüar; unb bie ettüa oerfi^ütteten unb in ^o^lröumen ein=

gefperrten $Perfonen fonnten tjiel leidster gerettet tüerben, bo bie üBer it)nen

liegenbe ©c^uttf(^ic^t nid)t ftor! tüar, tüö^renb bei ben t)ielftö(figen Käufern

in ^leffina bie ungleich größere SSaumaffe eine biet Bebeutenbere 2jßu(^t fiatte,

tüeniger §ot)Iräume Befte^en lie^, ben ^ufioi^fl t" ^cn ©trafen oerftopfte unb

üiel fd^tüieriger fortzuräumen tüar. ^n ^Pompeji, tüo man fii^ im @rbBeBen=

gcBiet befanb, fc^eint bie ganje ©tabt au§ foldjen niebrigen Käufern Beftonben

3U t)aBen; tüäl^renb in S^iom gur 3eit, als Pompeji t)erfc^üttet tüurbe, tüegen

ber ^o^en ^obenpreifc fi^on üielftbifige ^lUietgtafernen üBlii^ toaren, beren

©rridjtung mon bort e§er tüagen konnte, ba in 9tom t)eftige ©rbBeBen

fetten finb.

2)a§ antue Sltrium^ii^ ^Q^ fo einbrutföüoU, ba^ e§ t)iele 3fl§i^t)unberte

lang, ja 6i§ auf ben !^eutigen 2^ag noc^ nacl)tüir!t. ©elBft bem 9iamen nad§

!nüpft ba§ 5ltrium ber altdjriftlid^en unb romanifd)en .^irÄe an ha^ antue

3Urium an, tüenn e§ fid) auc^ in ber ^uSgeftaltung me!^r an bie ©c^tüefter=

form be§ 5periftQlö anlehnt. @§ ift eine öergrofeerte SBeiterBitbung be§ le^teren,

ba^ tüie ba§ altc^riftlic^e 5ltrium meiften§ an allen üier ©eiten Oon ©äulen=

gangen umgcBcn tüar. ©Benfo ift ber .^loftert)of, ber in alten fpäteren Reiten

n ber förunbform mit ben öier in 5lr!aben geijffneten Ä'reuggängen un=

oerönbert Blieb, eine 5lBleitung au§ bem $Periftt)l. ^m 5ltrium ber alt(^rift=

liefen .^ird)e unb im .^lofter^of Befanben fid), tüie im ^eriftpl, in ber 5]Uttc

©artenanlagcn, unb ^ier tüie bort plätfc^erte ein laufenber Brunnen, ober

e§ tüar tüenigfteu'5 ein ©djad^tBrunnen angelegt, äßie ha§ antue |)au§ tüarcn

bie l)inter ben .^reu.^gängcn liegenben äßolingeBöube be§ ^lofterg, namentlich

im ^JJJittclalter, niebrig; nur einen ©tod ^od) er^oBen fie fic^ üBer bie 5Pult=

bäd)cr ber ©änge. ^2lud) ber .^of be§ italienifc^en 9tcnaiffancepalaftc§ mit

feinen ©äulen= ober 5pfeilerar!aben in ein Bi§ 3tüei ober ^utücilen brei ©tod=
tücrfcn ift eine, tüenn aud) entfernte, Erinnerung an ha§ antue 5periftt)l. ®er
italienifc^e iRenaiffancepalaft ift in gloren^ entftanben, ba§ tüenig unter ©rb=
Beben ^u leiben l)nt. Xe5l)alb baute man il)n ^oä).

.Ööd)fttüa()rfd)einlid) l)aben bie Slraber, bie ©rbcn ber fd^liefelid) im
Bi)3antinifd)en iKeid) üerfnöc^erten 5lnti!e, fid) in it)ren äBol)nBauten ^kmliä)

eng an baö antifc .^au« angefd)loffen. 3)afür fpric^t, bafe e§ Bei araBifc^en

iöautcn in lHgi)ptcn fo ift, bafe, tüie tüir fe^en tüerben, bie ^3Jlauren in

©panicn einen oermanbtcn 2:i)pu§ auffteUten, unb ha% ha?^ antue |)au§, tüie

id) in meinem iöud) über Sizilien (.,«erü()mte ^unftftätten 5h-.'24, 25",
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Seip^ifl 1905) flejeigt ^a6c, anä) in ben ^paläftcn her 9iad)foIflcv bcr ^IroDcv»

fürftcn auf Sizilien, ber normannif^cn .^öttifle, in unb bei ^ßalcinio (ebtiaft

nad)f)allt. 2Bir f)aben in ben ^aläftcn, nad) ben ^yorfc^uniicn öon ^bolf

(SoIbi(f)mibt (3eitf(^ritt für S3autüefen 1898), eine äentralc %niac[c mit

großem quabratifc^en ^Jtittelraum , bie um fo me^r an bie Gruppierung bcr

3immer um 5ltrium unb $Periftt)t erinnert, ol§ bicfe 5RitteIräumc, mcnigften^

im oberften Gefc^o^, nac^ oben l^in offen hjaren. äBo ber ^ittelraum bei

nur einftöifiger 5lnIoge, tnie bei ber ^uba, burc^ eine .kuppet gcfc^loffcn mar,

fiel ba§ fo fe^r aU 2lu§nal^mc auf, ha^ ha^ ©ebäube baoon feinen ^Jiamen

erhielt ; benn ^uba bebeutet im 5lrabifd)en .Kuppel, ^ei ber iyaüara tuar eine

Anlage mit 5lr!abengängen um einen |)of ober ©arten nad) 9lnalogic bc»

altc^rifttid^en 5ltrium» unb ber ^lofterl^öfe ; bei ben 6d)(öffcrn 5Jlenani unb

3ifa ^aben toir im 5JlitteIraum fogar äßoffer, ha^ über Stufen t)ereinfloB

unb fid) in Iteinen Scden fammelte, eine Erinnerung an ba§ ^nipluoium

be§ antuen ^trium§ unb an bie flic^enben SSrunnen be» ^criftljtä. Xci^

5Jiarmortifdb(^en, ba§ früf)er neben bem äßafferlauf im Cuellcnraume ber 6ifa

ftanb, entfprac^ genau bem ^armortifd^i^en neben bem ^\mpIuoium im
Atrium be§ antuen §aufe§.

^n bem $atio bcr fpanifd^en, namentlich anbalufifc^en , unb ber i^nen

folgenben fübameri!anifd)cn §äufer tüirft ba§ ^^trium beä antifen -öaufe»,

^toeifellog burc^ 3Sermitttung ber 5[Rauren , no(^ bi§ auf ben f)eutigen Sag
nad^. tiefer üeinc traulid)e .^ofraum ift meiften» öon öaüen umgeben,

bie bem Umgang bes antuen 5ltrium§ entfprecfjen , unb t)icr bringen bie S?c=

lüotiner be§ ÖQufeB ben größten 2;eil be§ 2agei ju, gerabe fo tüie bie pompe=

janifc^c Familie fic^ !§auptfö(^licf) im ^eriftpl auff)ielt. Stßenn ber ^atio

and) ni(^t mit ©artenonlogen öerfe^en, fonbcrn in ber Siegel mit ©tein=

platten gepflaftert ift, fo erinnern bod) ein Springbrunnen unb S^opfpftan^en

an ben ©arten be§ 5Perift^I§. 3)ie palaftartige unb p^antaftifc^e ßrmeiterung

beli 5Patiot)aufe5 ift bie 5ll^ambra, ber 6i^ ber maurifd^en .'Könige tt)äf)rcnb

ber legten beiben ^^o^i-'^iinberte i^rer fpanifdjen -öerrfd^aft. Sie bcftel)t au§ lofe

unb unregelmäßig aneinanbergereif)ten §öfen mit Säulenfjatlen an einzelnen

Seiten ober Säulenumgängen unb ringeljerum liegenben ®emäd)ern. 2i^affer=

beden ober Springbrunnen , ©artenanlagen ober Steinfliefen , bie mit lopf^

getüäd)fen befe|t h3urben, in ber 5!Jtitte. 3)a§ ©anje ift im toefentlidjen eine

einftödige Einlage, eine SSergrö^erung be§ getDö^nIid)en 2Sol)nl)aufe§ nur in

horizontaler 9ii^tung, ft)ie beim japanifd^en $alaft; ein oberes ©efd)oB, tnie

in ^Pompeji, nur über einjetnen Seilen be§ S3aue§ unb biefe§ niebrig tnie in

ben (^riftlidjen ^löftern; ber ßötüen^^of am meiften an ben .^lofter[)of er=

innernb, aber in§ 2Beltlid)e unb §eiter=$Prä(^tige, 5habifd)-5pf)antaftifd)e um=

gebitbet. £)er poetif(^e ^^rieben ^ier toie bort unb tuie im antifen Ajaufc.

3)ie ganje Einlage toie bo§ pompejanifdjc .^au3 unb alle feine genannten 3lb=

leitungen nic^t nac^ au^en, fonbern nad^ innen gerichtet. 2)ic iserlüanbt=

fct)aft mit ^Pompeji erftredt fic^ bi» auf bie 3)eforation , tro^ bereu gänjlid)

abtüeic^enber fform. ^n ber legten pompejanifc^en 2Banbmalerci nur fpielerifd^e

formen, bie ba§ 5luge unb bie 5J5^antafie angenehm befdjäftigen, of)nc fie crnft
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in 5lTtjpru(^ 3u nehmen. 80 quc^ Ijier im maurifc^en ornnTneiitalen ^iaä)=

telief fpielenbe ßinien, bie fi(^ nähern unb fliegen, in ber erften ©nttüidtlung

f(i)on toieber auf(^ec^e6ene dornten, ein beftanbiges ©u(^en unb boc^ nic^t ^inben.

ßrnfte ©ebanfen nur in ben arafiifc^en 3Setfen ber ^elberuntroljntunqen , bie

ettoa ben, auc§ auf ernftere S5etra(^tuncj Berechneten, größeren äßanbbilbern

be§ pompcjanifi^en |)aufe§ entf|)re(^en. 3l6er aud^ ^ier tüieber eine ^tuflöfung

in» ©pielenbe, ha bie fuftfc^e ©c^rift gang tüie Ornament tüixtt

5lHe biefe, au§ bem antuen öaufc hergeleiteten Einlagen finb für bie

füblic^en, ben ©rbbefien au§gefe|ten Sönber unenblic^ öiel :pra!tifc§er oI§ ber

mobernc (Stagcnbau. 5lu§ ben ßlöftern, bem araBifi^cn .^aufe, bem ^olaft

ber 9lormannen, bem jpanifctien -öaufe, ber 2IH)am6ra !onnte unb !ann mon
fi(j^ leicht in ben §of retten, lt)o man nid)t§ über bem ^o:pf ^at. S)iefc

SSauten fc^loffen fid) on eine ßntlniiilung an, bie i^ren 5lu§gang§pun!t üom
©üben, au§ ßrbbebenlönbern, genommen l^atte. (S|3äter öerlegte fi(^ ber 6(i)tDer=

:|3un!t ber ÄuIturenttüicEIung lüeiter nod^ 9^orben, unb in me^r ober tneniger

erbbebenfreien (Segenben entftonb an ©teile be§ ^la(^baue§ ber (Stagen§oc£)bau,

ber bann o^ne 9iü(!fic^t auf bie ©efa^r ouc§ in bie, ben Stößen $ofeibon§

ausgefegten Sauber eingeführt lüurbe. 60 trar ganj ^effina gebaut. 2lIIe

Sßerfu(^e, ben @tagen^od)bau burd^ neue 5te(^ni!en , toie ©ifenbetonbau ober

hüxd) betueglic^ miteinanber üerbunbeneS ©tdnbertüerf , tüie man e§ bei

einzelnen neuen öoc^bauten in ^apan eingeführt '^at, gegen bie ©efal^r ftarfer

©rbbeben 3U fiebern, tcerben hjo^l !aum üiel (Srfolg ^aben. @ine unbergleid^licfi

größere ©ii^er^eit getüö^rt ber f^Iac^bau nac^ ontifer unb japanifdjer SSeife.

Seiber tüirb e§ aber ino^I ein öergeblic^er Sßunfd) fein, ha% bei hem 2ßieber=

aufbau ber je^t ^erftörten Stöbte on ber 5}leerenge öon 5Jteffina ein bie

etagenja^ bef(^rän!enbe§ SSaugefe^ erlaffen toirb. ^ie ©runbeigentümer
trürben bem einen ju ftar!en Sßiberftanb entgegenfe^en, benn ber 2)rang nad^

(Selb, ber äßunfc^, burc^ öod)bau möglic^ft öiel ^infen au§ bem 33efi^ eine§

©tüclc^eng ©rbboben ^u jie^en, toirb bei il^nen ftör!er fein al§ bie ^^urd^t öor
äßunben unb 2ob.
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Unb lote lion 9ütcv-5 ()cr im StiUeit

Gin Stcbftöcvf iiad) eignem mitten

Ser '4J^ilofopl) , bor 2ict)ter fd;uf —
@oetI)e.

3)er @rinnerunc| an bie eigene ^ugenb toar aly „.öanbl)abc ctnc§ €pfcr=

^efä^e§" bie Heine Sdtirift 3ugebac^t, mit ber ^erber, eigener 5lu§iage nai^,

ji(^ getragen ^at in ber 3ßit feine§ Überganges öon SSüdeburg nadö ^ß^eimar,

ber $Periobe einer ^tüeiten milbercn (^iärung, burc^ bie crft fein SBefen jur

t)oII!omntenen Steife unb ßlari^eit gelangen joHte. 3)ie 3"9cnb enbete für

ii)n mit ber legten Station ber großen SÖilbung§reife, ju ber i!§n, tüie er ftc^

ausbrüht, bie Stimme feine§ ®eniu§ aufgerufen :^at: „5tu|e beine ^a^re unb

blicJe in bie SBelt!", unb al§ bereu beften (Setoinn er in ber %ai b^n äöeltcn=

bli(f, ben Sinn für ha^ aHlüeite @ro^e, l^eimgebrad^t l^ot, ber auf ber §öf)e

feiueg Se6en§ unb bi§ an§ @nbe fein Schauen unb S(^affen Bejeic^net unb

^erau§l§ebt. ^ugleii^ mit bem ^nnehjerbeu feiner (5igeu!raft ift ber ©laubc

an ben „@eniu§" in i!^m tüad) getüorben, unb erfid^tUc^ ift e§ S^afte§burt),

ber ^l^ilofopt) ber Si^önl^eit unb Slttnotur, ber i^n bem Jünglinge eingeflößt

^at. Unb tnie ber föftlid^fte D:|3ferguß ber 5llten eben au§ brci ^eftaubtcilen

gemif(^t inar, fo foHte in ha^ ©efäß jeneS S3uc§e§ ber ©eift toon brei ebeln

£)eu!ern ft(^ ergießen, in benen §erber feine Seelenfü'^rer er!annt ^atte ; it}rc

Ulamen foEten ben Sitel bilben: S:pino3a, Sl§afte§burQ, Seibnij.

So erüärt fi(^ un§ böllig bie ^nfc^rift iener geplanten SQßeil^egabe an ben

3ugenbgentu§. @ä befinbet ftd^ unter §erber§ 2öer!en ein Stücf, ha^ üon

bem einftigen ^piane .^unbe gibt unb un§ al§ guge^örig anfd)aut, hav ift

ber in üaffifc^em 5)tetrum übertragene „5taturl^t)mnu§" au§ Sf)afteyburi)»

„Moralists", ben §erber erft gegen 6nbe feine§ Seben§ üeröffentließt !^at aU
einen ©pilog jur ^Ujeiten 5lu§gabe feine§ „@ott!", jenes „Süd^lein§ oott

') 3lu§ bem Sc^Iufelrort 3ur SluSgatie ber „^been jur ';Vf)ttDfopT)ie bcv ®cfd)id)te bcv 5:iu'uirf)-

eit" (^etberg Sämtliche ÜBcrfe, ^-Baitb XIIl unb XIV), für beifeii 5JUtteilmtii uor bem (vtfdiciiteii

tüir bem Herausgeber, .^errn &ä). JQo\xat '4>rof. Dr. Supl;au, unb ber ät-eibmannfcOen iöud)--

^anbtung äu 3)ant t)erpflid)tet finb. 2)ie Stebaftion.



tüürbiqcr ®ottc§gcban!en", ba^ ©oct^e 6ei feinem erfd^einen öon ^Jlotn au^

(8. Cftober 1787) jur inntflflen Sreube öetberg mit rüdtfialtlofer , tüarmer

3uftimmunfl Begrübt fiatteM. 3)en 5^Qturf)t)mnu§ Ijat öerber in bie ^anb=

frfiriftlic^e ©cbic^tfammhing aufgenommen, bie er für feine ^reunbin, bie

Gräfin ^aria Don S3ü(ie6urg, pfammenfteEte. Sein emftge§ Stubium be&

Spino.^a in jener 3eit ^at, mie feine ^efc^öftigung mit SeiBni^enö ©(^riften,

eine unöertennBare 6pur f)interlaffen in großen 5lu§äügen, bie in jartcftcr

Schrift eine Beträchtliche 3a!^I öon SBIättern feiner 5lrbeit§6änbe einnef)men.

2tn SeiBnis §at Berber ficf) genäf)rt unb Bereichert, an 8^afte§6urt) fic^ Be=

gciftert; mit Spinoza f)at er „ficf) im S)en!en orientiert", ^m Sinnen unb^

kicf)tcn, im gtaturgefü^l unb 5^aturg(ouBen ift er bem Britifdjen £en!er

öcrtnanbt. 5}letap^i)fifd)e S)en!art üBerf)aupt ift Bei i^m in biefen 3af)ren

öor^errfc^cnb, in einem f)öf)eren (Srabe iebenfall§ tüir!fam, ot§ man e§ Bi^^er

angenommen f)at. ^ud) imgortgonge be§ „|)auptgef(f)äft§", ber ©efe^i(f)t§pf)iIo=

fopf)ic, ift eine cntfc^ieben fpetulatiüe 9tid)tung unöerfennBar. ©inen gortgang

müBtcn toir, h)äre er au(^ ni^t Bezeugt, annehmen. 3)a§ öorajifc^e „Crescit

occulto velut arbor aevo" ift ha^ .^ennmort jebe» SieBe= unb Se6en»mer!e§.

^n bie .^eimlid^feit biefe§ 6(^affen§ ein^uBIicfen, ^at einft ein ©aft ben

isorjug genoffen. @§ ift ©eorg 5RüEer au§ ©c^aff^aufen , be§ ^iftorüer»

trüber, ber im |)erBft 1780 au§ (Söttingen julDonberte unb, mit ©aftlicBe

aufgenommen, in bem öaufe I)inter ber ßiri^e glütflic^e 2Bo(^en öerteBt dat,

im nöd^ften ^af)xt fobann, gütig eingelaben, feinen SBefud) mieber^olte unb

nun faft ein ©emeftcr lang .f)erber§ |)auögenoffe BlieB. Berber öerftanb fic^

auf bie ^ugcnbfeele. @r ^at fogleid^ ben ©inbrutf ge^aBt, ba§ in bem jungen

^J3]anne jcne§ 5lufric^tigfein fic^ öer!örperte, ha^ er in feinen „^been"-) al^

^T^erfmat ecöter „ÜJlcnf(^^eit" ancrtcnnt, unb ^at einen ©etüinn barin erBticft,

bicfe fc^öne ^J)lcnf(^enfce(c ju finben, bie bann ja anä) Biy 3um 6nbe in Sie6e

unb i^ertrauen fein eigen getoefen ift. @in 2}er^ältniy, bo§ in feiner Steinzeit

^ißirfungen gezeitigt t)at, bie „in bie (Smigfeit reichen" fottten. S)ie älteftcn

Urtunbcn be§felBen öotlftänbig 6c!annt gemotzt gu fjaBen, BleiBt ba§ $ßerbienft

be§ macfcren ^afoB 2Baect)toIb (geft. ^ürid) am 8. ^uguft 1897), ber feinem

eigenen aufredjt = aufrichtigen 2Befen bamit ein 5)en!mal geftiftet ^at, ba§

5öucf) „^U5 bem -öerberfi^en |)aufe"'^), au§ bem aud^ ^eute no(| ber ^^rei»

ber 2ßiffenbcn manct)ey Sßiffengmerte unb @rfreuli(^e entnehmen mirb.

^crbcr f)at (mic aud) ^rau (Caroline) bem jungen i^reunbe mant^e» an^^

öcrtraut unb offenbart, morüber man nur einem ^uöerläffigen unb 3ulöng=

(id)cn gcgenüBer fid) auSlöBt. Gr fpric^t ju i^m unBebenüic^ üBer politifc^e

unb gcfctlfd)aft(i(^e ^i'ftänbc, unb fo f)äU er au(^ mit feinem religiöfen unb

pt)i(ofopt)ifc^en 5)fteinen nic^t jurüc!. @r rebet öon ©pinoja unb ©^aftesBuri),

') 2op()ic 11. Sc^atbt an (^l)ar(ottc ö. Stein: „®oet^e§ Sricf an .^erber übet ©ott ift

allc^, wai man firt) von bcin trcffüdjcn , iiiellcid)t cinjigen ^Jianne bcnten fann. gerbet l)at

feine 'ilrt, bnrüber ^n jiiljten, fü tjnrmoniiri) mit bec feinigen, ganj gUictlid) gemaii)t." (2)ünt!cr,

3n7ci i^efetirte. ©. i\38.)

2) 3ämtlid)e 2Derfe, Ü^b. XIII, S. 160 meiner ?(u2ga6e.

^> '.t^crlin, äÜeibmannldje iöud)l}anblung. 1881.



5tu§ ^cxbex^ afbeen=2öei-fftatt. 359

bort Seffing, bcm SeBenbcn, unb feinem Streit mit bem öaiiplpaftor ©oe^e,

öon Üieoolutionen im Sc6cn ber Diatur unb ber Staaten. So !ommt nun

auc^ nicl)t minber jur Sprad)e, rt)a§ .öeibcr fclbft als Scfjriitfteüer fleleiftct

f)at, audj n)a§ er jur 3cit arBeitet unb norfiat. 3)a§ 3.'l^id)tifl[tc i-^(cic^ in

einer ber erften Unterrebunc^cn.

„Miiä) eine ^V()iIoiopf)ic ber ©eic^id)te" tüxü. er lieber einmal

fierau§ge6en , unb ^tnar in ^tüei SSäubc^en. 2[öa§ aber in§ ^tneite iöänbc^en

fommen foE, foü flcgenlüörtifl noc^ fein Ü31cnfc^ erfafircn." (Einige», lüa^ bem

ertöciterten 2Ber!e gugebac^t inar, ift aber boc^ 6alb laut gclnorbcn. So tnirb

„ber Streit jtüifc^eu .Qlima unb ©enefi»" erörtert, ber in met)rcren ftapiteln

be§ fiebenten S5u(^e§ ber „^i^een" (III—V) jum ?(u§trag fommt unb ,^ucrft

im Eingang be§ frü£)cftcn @nttt)urfea ju einem ^jlneiten S^eil auftritt M.

„ßlima giebt nie ber Dktion S(i)tr)ung unb föeift, ber Hegt in bem Samen
ber 9}äter, Älima befijrbcrt, tüie guter Soben eine eble 9iebc . . . S3ei ber

fdjönen 5ktur ftedt boc!^ in ber fc^tüei^erifc^cn Aktion tuenig. ^s^xc &aht

ift öelbenmutt), aber Ino ift (if]r) -öomcr unb CfftanV Sie ^aben feinen

poetifc^en ©eift unb feine ^ater. O^üßti ift tnef)r 5^id,tcr. Öaüater ift nict)t

unter bie ^id^ter ju rechnen. -SöaEer njirb oon ben Sc^tüei^ern nic^t genug

gefc^ä^t." @ine @j:empIifitotion , bie für ben jungen ©aftfreunb nid)t fetir

ert)ebenb fein fonnte. Srl)oben unb bcgciftert fiat i^n boc^ atleftege ber

Umgang be§ DJlannel , ber trie ein 5Propl)et unb ^pricfter if)m erfd^ien , inenn

er i^m Doran ober jur Seite fd^ritt auf ben Sßalbtrcgen im „SBcbic^t"

äU.nfd)en 21>eimar unb Siefurt, unb bei folcbcn ^Säuberungen ©ebanfcn in

i^m inedte, bie ju faffen fein ®eift bi«()er nic^t fä^ig gctoefen toar; „uner=

fannter Cffenbarung ©otteö" glaubt er fic^ gctnürbigt. „2)ie ftd)tbarc

Sd^ijpfung ift ba^ D3lobeII unb S^ema ber unftdjtbaren. Seffingg (Sr.iie()ung

be» 5Jienf^cngef(^tec^t§ ^at 3^een f)ierüber. Über aU bieg rebete er trenig

unb fo feierli(^ tüie eine Offenbarung. So tf)atcn auc^ bie aüerältcften

äBeifen @rie(^enlanb§ unb ^egt)pten§." Xem öörer ift e§ feierlid) ^umute

geluefen, tnenu er öon jenen Gräften t)crna(]m, bie ge^eimuilooü^ offenbar bie

ftnnlic^e Inie bie Sittentüelt burd)tDaItenb , fic^ a(§ „Seben , 2i(^t, Siebe"

oEnjirffam crtoeifen. 5^a§ tüaren (mit ©oetbc 5U rebeu) !ott)(eboncnf]afte

Slnfä^c be§ natur- unb gef(^ic^t§pt)iIofop()ifc^en 2Ber!e§, 'i^orftcEungcn unb

Überzeugungen, in bie aud^ ber Sefer, um in bie ©ebanfcntocit be» i^erfaffcr»

einzugeben, öorerft mit jugenblid)cr ©(äubigfcit unb öingabc fic^ oerfcfeen

müfete. 9lid^t über Söüc^ern unb ^kpier finb fie bem 2)enfer einft auf=

gegangen, fonberu Pornef)mtic^ im Sebcu unb innigen 33erfef)r mit ber ^^latur

unb if]ren örfc^einungen. Si» in ben i^ortrag unb bie Sprec^iücifc binein

laffen fi^ bie Spuren biefeg öertraulid^en Umgänge^ oerfolgen , unb gar

manche» erinnert un§ nod) an jene ©äuge unb Streifen im „^Ißcbid)t", bie

Berber, fo oft er nur fonnte, unternat)m. ^bm ift in äBal)rf)eit ber 3?aum

ein befeelteS 2J5efen ; „üieüeid}t empfiuben bie ^Pflanjen iDie tt)ir". Unb tüie

eine Sprache oernimmt er ba» „Säufein ber Süfte um ba§ burdjfic^tigc junge

') iBanb XIV, ©. 643 ff. meinet 3tlIic^abe.
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£au6 be§ ^rü^Itticjs". £er ^Pftanje, glaubt er, ift §ä^ig!cit öerlie^en, ba^

Sic^t äu „er!ennen", unb her ^enfd^, tüte er if)n fielet, ift „ein aufftreBenber

SSaum, gehont mit ber f(^ön[ten ^rone einer feineren (SebanfenBilbung".

5lud^ au§ jenen .Kanälen unb Ütinnfalen, bie ^erber öorlängft feinem

5lr6eit§felbe zugeleitet ^atte unb mit glei^ öor bem 3}erfanben 6elüaf)rte, ift

man(^e§ hamaU 3ugef(offen. ^er alte 9iigaer ^IrBeitSbanb ( A), ber un§ für

bie erfte $Periobe fo reidjlidjen 2luff(^luB Bot, fei benn l)ier no(^mal§ auf=

geblättert. @leic^ öorn, bem Titelblatt gegenüber, finben Inir eingetragen:

„Rechercher ce que les mouumeuts historiques dous apprenneut des change-

mens arrives sur la surface du globe par le deplacement des eaux de la

mer. Fran^ais ou latin. ä Mr. Dupuy secretaire perpetuel de FAcademie

des Inscriptious. öor 1 dec. 1780. $Prei§ 1781 800 livres." äßie ftar! unb

lebhaft ^erber§ ©eift auf 5lfobemiefragen reagiert, ift at[be!annt. .^ier ^umol

l^anbelte cy fic^ um einen (Segenftanb, ber in bie :3ntereffenfpl)äre be» „@efc^i(^t=

f(^reiber§ ber 5Jien[c^^eit" aufgenommen mar, feit er SSoulangerg ^uä) über

bie grofee y^lut fennen gelernt l^atte. 2lu§ ben älteften ©eftalten be§ erften

S5uc^e§ ber „^been", enblid^ au§ bem abgeglieberten ©cf)lu§!a^itel be§ ^el^nten

erfel^en mir, mic er mit mieber^olter ^emü!^ung in bie i^ragen ber (55eftaltung

unb Umgeftaltung bes @rb!örper§ fi(^ öertieft l^at.

^n bem Stabium ftiller ^u^^^'^itung , bie nur gum eigentlichen 5lnfa^

no(^ nic^t gebei^en !ann, befinbet fic^ bamal§ bo» äßer! f(^on geraume 3eit.

@§ liegt ein ungebrudEter Srief öor, ben .öerber§ tnatferer 33erleger ^otjann

griebric^ Öartlnocb am 2. Oltober 1777 in 9tiga erl^alten ^at. Sine 3lrt

i^nöentur über ha§ bi§t)cr $ßeröffentli(^te nebft einer 5lufftel[ung über ha§,

toas im Slütfftonb unb im $lane ift. „öin ^töeiteg 5Ranne§alter" mill

|)erber öon feinem 5lufent^alt in ©ac^fen batieren. „^offen überl^aupt ju

©Ott, ba^ Söeimar un§ tnie 9tiga in 5lnfe^ung ber 5lutorf(i^aft töerbe unb

ein neuc§ Scben ber ^y^ragmente' anfange. 5lmen." ^m (Sang unb ä>erfolg

biefer „?lu§fic^ten" bann ber freunbfc^aftlii^e 3>or^alt: „6obann fjahe iä)

mici^ über Sud) t)ö(^li(^ 3U befd)meren, ba§ meine opera omnia fo tnenig

um^er tommen; infonber^eit !ennt bie 5]3^ilofop^ie ber @ef(^ic^te niemanb,

ober !ann fie l)aben. Unb boc^ ift§ @in§ meiner ^errlic^ften ©oc^en , bem

iä) balb eine ,^löeite unb mit einem jmeiten S^eil öerme^rte, auf beffer

Rapier gcbrurftc, öon allen tjäBlic^en 3)ru(ffehlem al§ ^JtetaH für SBeltaü,

f^lü()e für l^fläc^e u. bgl. [gereinigte] Auflage münfdite." Unb noc^mal»

offeltüoE ,^um ©d)luB bei 3]orrüc!ung ber Ülefte: „@nblid) einmal bie neue

5lu§gabe ber 5pl)i(ofopl)ie , ^Proöinjialblätter u. f. to. ganj anber§ in Slnfe^n

unb äßürfung." Xarauf jene fc^on feit 1880 belannte ©teEe: „©eitbem \d)

in ©arf)fen bin". 5Hc^t gan,^ fo meit ^urüc!, bo(^ jebenfatt§ an ba§ @nbe

ber fiebjigcr :^sal)re öerlcgt .t)crbcr bie $t>alingenefierung beS 2ßer!e§ mit ber

Eingabe, bie er gcrabe fec^§ :^saln' ^ad) bem Briefe an §artfno(^ einem be=

freunbetcn unb geiftöcrmanbtcn gac^flenoffen gemacht !^at. „5Jiein orme»

5pamp[)let über bie 5t^l)ilofopl)ie ber ®ef(^id)te ift fotöoljl beim 9]erleger al§

beim 3?crfaffer öcrgriffen; l^ier ift SBielaubS Gj:emplar. ©(^on feit brei, öier

3lal)rcn ^nbe id) bie ämcitc 5luflage liefern foflcn; e§ ^at mir ober an 3eit gefehlt,
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bo§ ©cfammelte 311 orbnen." 60 an gid}^orn in ^cna, bcr fid) am 3. C!toBer
1783 mit hcm Slnfuc^en um ©utad^tcn iinb 9tat ^u feiner cjeptantcn „^lEflcmeinen

©ef(f)i(^te ber Literatur" an |)erber Qcmanbt unb ^u beren o^-'o^nnicn au^
3tüei feiner ©c^riften Be^e^rt i)atte, juöijrberft ben „5Beitraci" jur (^c\d)\d)ii--

pi)\U^op'i}k öon 1774, ber gar nid^t me!)r ^u t)o6cn fei.

S)en ®runbri§ 3U einem SDoucrgeftäube 3U enttüerfen, ba§ an ©tette jene^

rafcf) aufgeführten 5|.^at)iEon§ öon 1774 crrid)tet tüerben fottte, l^at Berber

mefir al§ einen Sßerfucti gemacht. (S§ ift geglüdt, biefe ©ü^jen fämtlic^ ju

ermitteln, ^u botieren unb fo eine golgc öon (^nttnictlungen aufäufteUen.

Slm legten Oftober 1782 melbet grau ßaroline bem f^reunbe in .^albcrftabt:

„^ein ^lann arbeitet bie 5pf)iIofo|):§ie ber ®ef(^ic£)te gon^ um; h3cnigften§ ift

er am ^lan ba^u, unb e§ l^eitert feinen ©eift auf." Unb Berber beglaubigt

ha§ mit einem grol^gefül^l, tcie e§ ein f)0^zx @ntf(^lu^ immer erzeugt: „^(^

fu(!)e ie|t attmä^lii^ meine nacft auSgefto^cnen ^inber ju !leiben, unb bann
l§abe bid§ tüo^l! ^lit ber $pt)ilofo^l){e ber (Sef(i)i(^te ge^t§ an." (5r l)at fid^

gugetraut, mit bem erften ber jtüei beabftc^tigten „Sßänbi^en" Dftern 1783

l^eröortreten ju fönnen. ©oglei(^ nac^ 35ater ©leim tnirb ber Äöniggberger

„©eoatter unb Sanb§mann" in§ SSertrauen gebogen, ber ^Jiagug, bcffen 5lu§=

^pxuä) Berber getnol^nt ift Jnie ein Dra!el ju e^ren. „^ie 5lugenblic!e , bie

iä) bem ©d^toatl unb 2ßirbel meiner ^tic^tgefdjäfte" (bem ©(^arlüer! ber a}er=

toaltung) „!^abe ent^iel^en !önnen," f(^reiBt er nac^ Königsberg am 4. ^ioöember,

„tüenbe iä) ouf eine neue 5lu§gabe ber $^ilofo^!^ie ber ©efd^ic^te, um bie

mid) A^artfno(| fel^r :|)einigt." 3)ie ^laufet ift — benn ber eintrieb !am in

ber %ai au§ i^m felbft — nur in i^rer SSe^ie^ung jum folgenbcn ©a^c t)er=

ftänbli{^: „Die ©bröifd^e 5Poefie mag liegen." ©0 ^at auc^ §amann fte auf=

gefaxt, „^ä) freue micl) im ©eifte auf ^i^xc Umarbeitung ber 5p§ilofopl)ie

ber ©efc^ic^te," anttüortet er mit treuem Inteit, „ba bie erfte ?lu5gabe f(^on

fo öiel Sßetjfall gefunben. Slber bie gortfe^ung ber ©bröifi^en ^^oefie muffen

©ie nic^t aufgeben, fo toenig tuie ^^re Ur!unbe." 5ln bie ^yortfc^ung t)at

bann ^erber fic^ aEerbing§ im ©pätja^r begeben, unb ber 5]3lan jur

„5ß^ilofo)3l)ie ber ®ef(^i(^te" mu^te ber Slufcrfte^ung l^arren bi§ jum iyrül)iat)r.

„©eit meiner 3ieife bin id} gan^ in berfelben, unb iä) tnarte auf einen

ruhigen äBinter, ha§ 3"fömmengetragene in gellen ju orbnen. äßie gern

möcfite iä) ftatt mancher ^rebigt über ©ad^en biefer 5lrt öffentlich reben!

£)aburd§ ertüecfen, fonbern unb er^eEen fi(^ i^been, bie in ber tobten ©tiüe

ber @infam!eit bertüorren, matt unb unfräftig bleiben." ©0 lautet e§ tueiter

in bem 35eri(^t an 6ic§!^orn, beffen erfte§ ©tue! oben mitgeteilt ift. Einfang

5Rai 1783 :^atte Berber bie 9teife angetreten, bie i^m bie in mel)riät)riger

ftrenger Slrbeit gugefe^ten Kräfte erftatten, unb bie ^^rifd^e, bereu er ^u bem

neuen großen äßerle beburfte, lüiebergeben fotlte. ©ie führte il)n über

^alberftabt unb 33raunf(f)tüeig nad^ |)amburg, tt)o er einft mit ßcffing ge=

fc^tüärmt unb i!^m uon meitauSfc^auenben litcrarif(^en ^Uänen gefproi^en

t)aik, unb tüeiter in ha§ trauliche ^eim be§ „Soten öon 2Banb5bed:". ©ie

l^at bem genügfomen, arbeitfcligen ^Jlanne ötcl gegeben, unb eine ber freunb=

lic^ften Zugaben be§ guten ©lüc^eä finb bie Sage be§ lieiteren 3>er!cl)r'3 mit
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(Sophie ö. 6(^arbt getücfen, bie i^m Balb md) ber 5lu§fa^rt Beim ^tufent^alt

3U SBIanfenBurq am .t)arä befeuert tüaren. ^and)e§ ©c^öne unb ^aite t)er=

banft biefei- innigen äßec^felneigung feinen Urfprung; anc^ äum „.&aupt=

gefc^äft" aber fjat, tnie e§ f(i)eint, bie ßieblic^!eit jener Sage bem 9teifenben

neuen 5!Jtut unb Sc^tüung öerliel)en.

S)ie biograpf)ifd)en ^^omente inbeffen borf ii^, bem :S^^d biefer ^Blätter

gemäB, nur in ^ür^e anbeuten , unb ebenfo fern liegt e§ mir, im Sßetteifer

mit ^liubotf öat)m§ ®rünblid)!eit noi^ einmal bie gntfte^ung be§ 2i^er!e§-

mit i^rcn öoll^^äfilig gefammelten 3)aten 3U Belegen. |)ier ^anbelt e§ ft(^,

mie bi^^er, t)ornet}mlic^ barum , bie enttr)ic!lung§pl|afen auf^utueifen. ^^re

Stufenfolge liegt öor un§, !ein ^Jlittelglieb ift öerloren gegangen. Sie 3U ent=

betfen , tnar ein 23ergnügcn , fte le§bar ju maiijen ein :peinöoEe§ ©tüti pt)ilo=

(ogif(^er ^^einarbeit, öon beffen ©c^toieriglciten unb 9tei3en ein jeber ben

5iacl)gefc^mac! ^abcn Inirb, ber ben ißerfui^ mad^t, ben entzifferten Steigen if)re

9iätfel abzufragen unb älüifc^en i^neu ®eban!en gu lefen.

33erfolgt man, tnie bie brei fc^emotif(^en @ntlt)ürfe fic^ aufftufen, fo

faßt glei(^ am (Eingang auf, iüie jener erfte ^lan, bei bem .^erber im Cftober

1782 fic^ erweiterte, mit einem 25orbau öerbunben ift, an ben er beutli(^ ft(^

angegliebert ^at: C^runbzüge eine? 33erfu(^e§ über bie „.Gräfte", ^n ber 2at

aber finb biefe ja ha§ 51 unb be§ 2öer!ei , namentlich be§ erften 2eile§.

3n ber 3}orrebe ftef)t §erber§ Srllärung ju lefen, er be^^alte ftc^ über bie

organifc^en Gräfte lünftig eine tneitere Erörterung öor; biefe ift e§, bie, toie

er bem SSerleger bebeutet (S^on unb an §erber, Sb. II, ©. 101, 15. 5Jlai 178G),

al§' Seilage jum ätueiten 2^eil, in ben fte ftc^ nirf)t rec^t ^ineinfügen tüoKte,

augerfel)cn toar. 3lur bie ©üäge baju ift im ^iac^la^ erhalten; eine ?lu§=

füfjrung, bie lä) bei meiner erften flüd^tigen £)urcWftd}t öon -Berber? ^tadWla^

im 5lnfange ber fiebriger ^^^^e öorgefunben 1:)ah^, ift in einer unaufge^ettten

äßcife abf^anben gelommen, beöor e§ mir öergönnt tnor, biefe @d)ä|c für ben

prcu^ifc^cn Staat jn erlüerben unb nac^ SSerlin über5ufüf)ren. C?» tnar ein

möBiges, oier, l)öcWften§ fünf Sogen l)altenbc§ |)eft, öon bem ic^ mir nur
ben Sitel aufgczcid)nct l]abe; feine SSebeutung tnäre mir bamal§ bei meiner

noc^ jungen Setanntfc^aft mit meinem 5lutor fi^tnerlid) aufgegangen. 3luf

eine 5|)l)i(ofopf)ie ber „Gräfte" tüar c§ ton .^au§ au§ ongelegt ; Sc^on ber

„5ßlan zum Untcrricl)t be§ jungen bon ^efc^au" lünbigt ba§ beutlid) an unb
fc^reitct ben Don lieibnij gebahnten 2ßeg. ^ugrunbe liegt ein „©laube an
nod) uncrflärte .Gräfte ber 9iatur", ju bem .f)erber and) im ©efpröd) mit
ed}iUcr fid) cntfd)iebeu befannt t)at').

Eine ziueite i8eobad)tung bietet fid) beim il^ergleic^en ber ^läne bar:

3mmer entfd)icbcucr mac^t bie 5Jaturh)iffcnf^aft fid) geltenb neben unb in ber

Sctrad)tung beä ©cfd)icWt(id)cn, immer me^r tritt bie" metapWl)fifd)=tl)eologifd)c

^-i^orfteaung§art in ben -öintergrunb gegen „^l)l)fiologic unb (^rfa^rung". Unb
in bem ''Ula^c Inie baö ^{eicW be§ Slnfc^aulidicu fti^ ertücitert, tnerben bie

Frenzen be§ äßcrfc§ über bie anfängliche Serec^nung ^inauSgefc^obcn unb

') Carotine .^crbcr in bcii „Chiiuicriuii^cu" II, 284: ©c^iaev nit .dornet 6. miixi 1788.
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crgiBt fic^ bic 3toei3ar)( bcr „Sänbc^cn" a{§ un^utänflücf). SJion einem „biitten,

b. i. legten 2;^eir' ift guerft in einem SBricfc an Hamann bic ^Hebe, (Snbe

Cttoßer 1784, „unb mit bem brittcn tüerbe icf) f^ücBen", Reifet e§ nod) in

einem f:päteren, Stpril 1785.

Sie S^rieftafel ber Steife fixiert ben ?tu§flanfl§pun!t: „ßrbe . . .

Stern unter Sternen". |)erber ift bamit äurü%!e^rt 311 bem f)ot)en

Stanborte, ben er einft f(^on (in ienem Unterriit§plane Dom 3af)re 1772)

eingenommen f)atte, unb man barf an bie (^intüirfung „f)of]er Stcrnennürf)te"

glauben, luie er fte im Sergreüier unlängft erlebt f)atte; benn bem ^rtiabeneu

^at fic^ fein inneres allzeit üerlöanbt gefü()lt. @r fteüt bie Sßorte fticberum

öoran in bem brüten $)}Iane, ben er in fein ^u(^ ber Stubien unb ÄoEeftaneen

jur „5p^iIofopf]ie einer @efc^id)te be§ ^enf(^engefc^(ec^t'5" eingetragen ()at.

2)ie§ SSuc^, ber D!taöbanb, bem Berber bie 53krfe V gegeben f)at, ift unö

für bie Weitere ©efc^id^te ber 5lu§füt)rung bie tnidjtigfte, ergiebigfte Cuetle.

2Benn §erber in bem Briefe an ßid^^orn, um „ba§ 3ufammcngetragcne

in 3eßen gu orbnen", einen ruhigen Sßintcr ^erbein)ünfd)t , fo gcbcnft er

felbft bei bicfen Sßorten f(^on an bie Sluafüfjrung be» in feinem ©eifte fic^

geftaltenben unb gliebernbcn ©ebäube». £)ie Arbeit be§ ^ufammentragen»

aber lag bamal§ (Dttober 1783) jum großen 2eit t)inter i^m. ©elangt man
einft baju (unb bie 3cit tüirb fommen), jenen Stubicnbanb P unb anbre

feineygleidjen gang ober bo(^ in ben ^auptftüden ju öeröffentlid^en , fo tnirb

ba§ Staunen über einen (Seift, ber in folc^er äöeife klaffen tion SS^iffenöftoff

3u bett)öltigen unb ju umgreifen öermo(^te, fic^ auf§ 5luBerfte ftfigern. .Sperber

^at fi(^ offenbar öorgefe^t, ein ^^tagajin für ba§ große Unternef)men an3u=

legen; er trägt unb pferi^t bie Scfjä^e gufammcu , bie er auSgumirfen im

Sinne l^at. ,!^ultur=, Siteratur= unb Staatengef(i)i(^te, (ärb= unb Sänber= unb

2>ölfer!unbe , 5lftronomie, Meteorologie unb Steifen, Sprarf)e unb Sitten,

^f)l)ftoIogie unb Slnatomie, 9taturtüiffenfd^aft in i^rer Mannigfa(tig!eit übcr=

^aupt — bie§ alle» ift mit öufeerfter 2Iu§nu^ung be» 9taume§ aneinanbcr=

gebaut unb aufgefpeidjert. ^e^t 5tomen!(atur unb Ütepertorium, je^t gebrängte,

boc^ umfängli(^e 5lu§3Üge, mit ungemeiner ©etnanbtfjeit fc^ematificrt ober in

©eftalt reid)l^a(tiger Steferate. Sl ginge nic^t tno^t an, ein fummarifc^e»

3}er3eic^niö be» toec^felooEcn ©efamtbeftanbe» ()ier einjurücfen, gefd^treige benn

grij^ere ^Partien auszubreiten; nur einzelne Belege tüerbe ic^ aufnefjmen.

2Öemer!en§iuert ift öor allem, bafe (Safpar i^^riebric^ äöolff» ./rheoria

generationis" in einem fd)on burd) feine Sänge !}erPortretenben ^uSguge

erfc^eint, bem (toaS befonbere Sead^tung berbient) bie gtüeite, öerbeffcrte unb

bebeutenb öerme:^rte 2lu§gabe ber berüf)mten S(^rift (erfc^ienen 1774) 3U=

grunbe Hegt'). Sßoran gefjen @i-jerpte au» Mic^eli^, „Unterfud^ung ber Se^re

^) @rft ipäfirenb bcr ^3ru-3arbettmu^ be^ jweiten ÜeilcS bcr „Sbccn" ift ha% ©rjcrpt an

gefertigt, „^d) ftubirc feit gcftcrn riad)t unb Sag im ffi}olff" : an «ncbcl 19. 2:ejcinber 1784. Sücr-

gcbüc^ t)at fic^ ^crbcr, „ob er glci^ ben 5lbirf)uitt feiner aWatcric \djon aufgearbeitet l)atte", aud)

nocf) um Söolffe 1764 ju iöertin erfc^icncnc, nat^ einer anbcrn Vlnlagc au^earbcitetc „2f)corie üon

ber ©eneration, in jlro 'itbf)ünbtungen . .
." bemül)t. @oetl)e übrigens f)at SBolff, feineu

„trefflichen ^Vorarbeiter", bamat-5 nik)t fennen gelernt, unb C5 ift nicl)t |)erber, ber il)n mit
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bon SeBensgeiftern" i^xaq 1782), au§ ^e|ger§ „ Adversaria medica" (de

antagonismo naturae, de virtute nervorum) unb einer 9tei^e anbrer

mebistnifc^er unb ^^tjfiologtfc^er 2ßer!e, ma\zx§ SSefc^reiBung be§ [ganjen]

menfc^Iiicn .fför)3er§; eine fürjere 6tre(fe fobonn 5lu§3üge unb giotigen au§

gieifen3er!en ; mit ber Überfc^rift „3Serf(^ieben^eit ber ^enfc^en" ein 9teper=

torium au§ „§ome" („$ßerfu(^e üBer bie ©efc^icfite be§ 5Jlenfi^en", öon

^einrit^ .^ome) ^). mit 3lu§5Ügen „lu§ (SauBiuS ^Pat^ologie" fe|en tnieber

S^eferate au§ 3Ber!en bebeutenber ^Jlebiäiner ein. S5enier!en§tocrt in ber

Dorberen 5|jiartie {au^ ber ic^ toenigfteng bie§ eine ©pejimen anaufü^ren

iüünfc^e), 6.78: „$pi[toi [ßanbibo] 5ipanblung über ben ^e(^Qni§mu§, tuie

ficf) bie Suft unb ba§ elementQrijd)e geuer in ben ^Jlijc^ungen feftje^en unb

äu [eignen
I

^eftanbt^eilen ber Körper tuerben" , [au§ bem ^talienifc^en]

überfeit öon .fetter [&oi^a 1784], mit einem 5Jtotto au§ Oöib§ „^etomor=

p^ofen" (XV, 252), in bem ft(^ fc^on ber mor^:^otogiji^e @ebon!e onÜinbigt:

Xec species sua cuique manet rerumque novatrix

Ex aliis alias reparat natura figuras.

Sieft man Don ber anbern ©eite ftc^ in ben SSanb ein, fo ^at man einen

gonj anbern ßinbrud. @in 5lnge:f|öriger ber gamilie (§erber§ 6o:^n 2Bilf)elm,

fcj^eint e§) l§at auf ben !6;interen ^etfel bie äßorte „Eigene ^been" gefegt.

2/enn 5lu§5üge begegnen nur ein paarmal noc§. (Satterer^- 5lbri^ ber

©eograp^ic [©öttingen 1775J, SSrugmann über ben 5}lagneti§mu§ nebft einem

SInbang : Sur les variatious diurnes de raiguille aimantee p. le comte

de Cassini. Journal de Ph. (Physique), Avril 84, „Homo omnia% eine

ÄoEe!tion alter 5lu§f:prü(^e unb 5lp^ori§men, enblic^ Su!re^ S5u(^ 1—5, je^t

3um Sße^uf ber „5t>!^ilofop!^ie ber 531enfc^'^eit" öiel genauer ej^erpiert al§ einft in

bem ^Kigaer Stubienbanbe A. ^n ber ^auptfac^e aber ift e§ eine gefd^loffene

f^olge öon 23etrac^tungen über bie DIatur, i^r ©(Raffen unb il^re ©efi^öpfe fotüie

über ben ^len|ct)en, feine @efc^i(^te, feine p^t)ftf(^en unb fojiolen ^uftönbe.

man bürfte anf ben i^erfaffer biefer Sluffö^e mit ^yug ha^ beliebte äßort be§

S^erenj öariiercn: Nibil liuniani, nihil naturale ab illo alieuum.

2)icfer ^lutor aber ift nic^t ^erber, unb e§ ftnb !eine§h)eg§ „eigene

3ibeen", bie .^erber ^ier ^u einem „Valium humanitatis et naturae"^) an=

gel)äuft bat. Dieben ber Überf(^rift be§ erften 5luffa^e§ „Ueber ©epn, ©epn
füllen unb Sepn h)erben" (Sl. b^) ftef)t beutliif) öon feiner .^anb ein ß, unb
Caroline bat, al§ fie ha§ SBud) nac^ §erber§ lobe ©eorg ^Rülter jeitmeilig

übergab, ertlärenb barunter gcfd)rieben: „öon ©infiebel". @ie !^at bann in i^ren

„Erinnerungen au^^ bem !^^eben |)erber§" (bie in ber i^offung ber 5tieberf(^rift

SEßotff befaiint ^cmad)t ijai, lüic .ip a i) m (.öerber II, 205
f.) ou§ eiituien 33rieffte[Ien folgern

tooütc. 3ri) pflid)tc l)icr ^Jlbo(pl) .^lanfcn'j tloren SliiSfiUjrungen bei (in „6)oet^c§ DJictamorp^oie

ber ^4}flait,}cn". ©iej^eu 1907, g. 228 ff.).

') Ski-tchcs Oll thc histnry of man. l^oitboti 1774. Sie beittfc^e Überfelung, Seip3ig

1774
ff., bcfiiU Jpcrbcr fcijüit in iBücfcburg.

2) 2Bir benennen baS 58nd) T fo al^ Seitcnftüd jene^ 'iJianuffriptbanbe.j mit bem litel

Valium Humanitatis, über ben bae 5iad)n'ort ber „Q^rtefe jn SSeförberung ber .^umanität"
(SBonb XA'III meiner ^(nlgabe) bertdjtet l)at.
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me^r toert finb aU in bcr üir^cnbcn Sicboftion ©covc? 93hUIcvcO bem 33ercjrQt

9tufiuft ö. ©inftebcl, biejcm ..]d]x nicittrüibigcn (icniQlifd)Cu ^Jtann" ®cbäc^tn{§=

tDortc gclüibmct, li)clcf)c bic ^ProDcnicnj jener in icbem Sinne bctiäct)t(icf)en

Slufjeic^nnngen auBcr 3tDeifc( fteHen. Seine l'ieblinc^vtüificnfc^aft, fagt fie,

tDor bic 6f)emie, bie er mit ßeibeni(f)aft trieb, „ßr ^atte and) aEe§ iöter!=

tüürbifle über 'Jlnatomie unb 5prn)fioloflie, über bie 9]atnrlniffcni(^Qit in i^rem

toeiteften Umfanc^, iclbft über :;}hlit]ion cjelefen. (Sr 'max, Irie mir i()n .^crber

oft fc^ilbcrte, öoH origineller ^becn (oiele berfelben f)at .^erber fid) Quf=

flefc^rieben ober au§ ben papieren be» .^errn o. (£•. abgcidjrieben), nncrfättlit^er

äBifebegicrbe, öon großem ©c^arfftnn nnb faltem S^eobadjtnnqStieift, ber anä)

nic^t ber minbeften 5pf]antafie 9tanm gab, um nur ,3u beftimmten magren

Gegriffen (toie er jie nannte) ju gelangen, tDonad) er leibenfc^aftlid) forjdjte,

toeil bie meiften SJefultate gelet)rter ^orfc^er i^m bei tneitem nic^t genügten . .

.

3)iefer originelle ^Jlann trug biel jn bem geiftigen Jßergnügcn .Soerber», befonberS

in ben erften ^a^rcn feine» ßebeng in Weimar, bei . . . 9tie ()at er etluaS

öon feinen 5]lanuf!ripten bruden laffen." (Erinnerungen II, 8 ff.) Sluguft

ö. (Sinfiebel» ^anbfd)riftlic^er 9lad)la^ ift, fobiel id) in @rfabrung braute,

öertüaljrloft unb öernicl)tet; nur loaS er an -öerber gefdjrieben unb n.iolit bo§

meiftc, tnay er il)m mitgeteilt unb anöertraut l)at, ift un§ erl)alten hant jener

erftounlic^en ©(^reibfelig!eit .&erber§, bie if)n bagu trieb, atte» äßiffenyloerte

unb 9Iupare in feine ^cVien ein^ul^eimfcn. ßarolinen» !©eri(^t tüirb burd^

bie Briefe im einzelnen beftätigt. £)ie ert]altene .^orrcfponben,^ beginnt ^itte

1778. Seit bem .^erbft 1780 finben inir (äinfiebel für be§ ^reunbel ^ntei'cffen

tätig, .^erber ^ai i^n angeregt, i^m über 3a|}an, öon beffen 3uftänben mon
bamal§ nur fpörlidje ßunbe fjatte, 5kc^ric^ten ju öerfdjaffen; er fenbet, h)a§

er :^at auftreiben fönnen. (3]on unb an |)erber, II, 3(57, 369). ^u ^^eujol^r

1781 lä^t er bie (Erinnerung auffteigen, mie er öerber jum erften 5Jlale, tno^l

im öerbft 1777, begegnet. „©§ tüar in Siefurt unb ^^r öer!e^rtet (ftatt:

toec^feltet) ein paar Sßorte mit mir über bie fc^einbare ®rö§e be§ 5Jlonbe§,

gleid^ öor bem 2Bebid)t, ic^ toei^ nod) ha^ atic§ fo lebenbig." (Sr ertüäl^nt

im ^ufatnmen^ang bamit einen „3luffa| öom 5. Januar" jeneS ^a^re§, ein

3eugni§ feiner bamoligen ©emüt§lage. @in ^ai)x fpöter (2(j. Januar 1782):

„^(^ fjüb @uc^ einige ^been über moralifc^e DJla^e fd)iden motten." S)er

5luffa^ ftelit im ^anb P, überfcl)rieben „Über ^Jlaas b. m\ä)."'). (Sr mor

olfo ber Senbung öom 1. 5tuguft beigefc^toffen, in beren @eleitfd)rciben e§

l^ei^t: „1)ie b'^lnöillifc^en harten folgen mit" (offenbar 5lpparat für ha^

geplante äöer!). „5luc^ f}ab' i(^ toeil ^i)x§ fjobi ^aben moUcn, ein 3>olumen

öon meiner §anb, bie ,3^ee"' be^eic^net finb, beigelegt . . . ^^r !önnt fte

bellten, fo lang ^i)X tDoßt, aber öerliert fie nur nid^t gar, meil ic^ fie, ba

fte in d)ronologifd)er Crbnung finb, al» Seiträge über bie 3)eränbcrung meiner

S5orftetlung§art ,^u meiner eigenen ©efc^id)te einmal ^u brauchen gebenfe. So

i^üb' ic^ au(^ 5el}n a>olumen 5luffä|e über allerlei (^mpfinbungcn, l^agcn n. bgl.

') Wan ivirb au bic Cbc „(Srenjcii ber *)JZciticf)()cif' eriiinctt, bocf) l)at l^iiificbcl^j 3Bort

„SD'iaafec" einen anbern Sinn, uncjefdtjr: ScijätjunaöiPcrtc.
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feit 1770. Senn aües frühere ^a6' id) in einer ü6eln Saune an meinem

Geburtstag oerSrannt." ^m ^huja^rSbriefe öon 1783 moniert ©inftebel bann

noc^ einmal „bie ^Papiere, bie mit ^been Bejeidjnet finb". Sie finb lange

in .öerber§ öaufe geblieben unb i)aben oft auf feinem Sc^reibpult gelegen,

^firen ^n^alt finben mir auf ben 55 fompreB befc^riebenen Seiten be§

23anbe§ P, bie fic^ jenem erften mit 6. marüerten ßjtraÜ anf(i)lieBen.

3unä(^ft ein groBe§ Stüd „Über ®ang ber 5]^enfc^l)eit". 3)ann (nac^ bem

Schema über iSatterers ©eograpl)ie) eine gemifi^te Steige öon ^Ip^oriimen

unb ^etrarf)tungen über bie öerfc^iebenften ©egcnftänbe (63 ^Paragraphen;, bie

i^re Sammelpunfte in ben Gegriffen 9tatur unb Humanität ^at.

„4. 2>te (Sultur fd^roäc^t ben DJtenfd^en p^pfifd; ; une fann er loieber geftarft

loerbenV 2)urd; 5He[taur. , ober burd) U5ermif(^ung mit roilben fräftigeit 3>öIfernV

©§ fd^eint, ba$ biee int ©ange ber Gultur Hege ... 10. Sottten bie ?yetifd^e ber

Stfrifaner nid^t tiefte ber alten 9)(einung fepn, baß bie @ottf)eit 2(Ile§ burc^brtnge . . .

10. Gö fdjeint, baß mit in ber Qi)\)mk mefjr S3erbinbungen ber einfadjen Körper

als Verlegung biefer {)eriiorbringen tonnten u\m. 61. Über gef(^riebene Sf^eligions^

normen. 62. ©efic^tspunfte §ur :3übiid)en ©efd^tc^te . . . dlima id)eint ba§ ju

fei)n, roaä bie erften ^nbio. 93or[teIIungen einer Station beftimmt ^at. 2ßärme mad)t

fanft, gütig; unb ba bie 'Jiatur (Sontrabict(ton) liebt, fo in eben bem ßlima

3;9ranniid;e ^33?enfc^en. ^m [meid^en] marmen Glima ift alleä möglidj, Sflauerei

unb momentan über)pannte§ g^rei^eitägefüljl. ^n roarmen ©egenben ()at ber 9)^en|dj

mef)r (Iriften^ in fic^ felbft. 2)af)er bie ©riften^ im 33etraci^ten ber 2)inge in

^nbien u. f. m. 3lfrifa fönnte uns über Stiles oiel Sic^t geben, meil es bie 9catur

üor allgemeinen Steöolutionen gefid^ert Ijat, roenigftens ba§ Sanb unter ben 5Jionb=

gebürgen fd^eint nie mit fremben 5>ölfern uermifd^t gu fepn. — ®oc^ tnelleic^t 2id;t,

Dieüetd)t aud) nid^t; benn menn man lieft, raie im 2lltertbum Stabt bei Stabt

anbre Sitten, ©ebräud^e, ©efe^e, 23orfteIIung§arten gehabt [jat, fo [ollte man alles

für 3"f"ll balten . .
."

S3e!anntfc^aft mit Spinoja ge^t au» mehreren SteEen ^eröor. S;oc^

es muB l]ier ber 23erfuc^ung Iriberftanben Serben, ber Inappen, im Slej^te^)

gebotenen Sluelefe ettraS äßeitere» anzufügen; benn Sluguft ö. (iinfiebel t)er=

langt eine befonbere S;arftellung , er üerbient fic^erlii^ einen ^la^ in ber

„?lllgemeinen 2)eutfc^en Siograp^ie". 6rft lüenn einmal feine (Seban!en unb

5lpl)ori5men, fyorfc^ungcn unb ^Parabojen in§gefamt öeröffentlid^t finb, tnirb

man t)erftet)cn, lüie .^erber am ©nbe be§ Sa^r^unberts i^n allein neben

T^riebric^ iHid)ter (^ean 5paul) al§ geeigneten ^^artner an ber geplanten 3eit=

fd)rift „?lurora" in§ 5luge gefaxt bat. 5luf bie bem ^aupttoertc |)erber§

öorangct)cnben ?^rüd)te feinc§ Sinnend unb Suc^en§ ift bi§t)er no{^ nid^t l)in=

gemieicn morben; ein eigeneg 5)h^gefc^ic! ^at Ütubolf |)at)m abgel)alten, ge=

rabe bicfen älteren, für bie golflejeit mic^tigften 58eftanb öon 5lne!bota ju

entberfcn; benn otjne ^lueifel liegen ^ier nun Stoffe unb Fermente, bie auf

ben iCerfaffer ber „^been" unmittelbar gcinirlt ^aben, jutage. ^a, ber

befd)eibenc S^enfer unb modere greunb, ber ha^ Seine fo freubig jum größeren

3mcrfc l)crgab, l)at, ol)ne e§ ju miffen, mit ber SSe^eic^nung feiner Samm=
hingen ^ugleic^ aud) bn5 äßort bargeboten, nac^ bem Berber im i8e!enntni§=

1) '-Sanb XIV, g. 640-6«.
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finnc feiner ^ßorrebe flejud)t f)at. ^bcc ift eins öon einfiebclv ^ieblinc^^^

tuortcn ; in ber 5Jte^räa^( hjar boS 3Bort aU 5tuffd)vift bi5t)cr tüof)! no^ nid)t

öcriüanbt toorben \).

äßie einftebel e§ ^xd) ^ux 5lufc^abe mad^t, ben äßeg unb gortcvinc] feiner

„S^orftettnngiart" jn BeoBoc^ten, fo ftrcbt er auc^, ber ^JJntur bie if)re ab--

3u(auf(i)cn unb firf) ^u beuten. @r fuc^t i^re g^lajimen, bie ©runbfä^e if)re§

^auyt)alt§ ju crforf^en. gr Bc!ennt fic^ al§ i^r @d)üler unb ^nfjänqer.

Jhir bem ^ulönfllic^en entt)üEt fie il)r ®c^eimni§" faßt (Soet^e. 5ln ben

^uffa^ „Tcatur" (im Journal öon 2:iefurt) erinnert fid) tool)! jcber, ber ein=

fiebetg ?lp()ori5men lieft, ©ie finb mef)rere ^afire älter aU ba§ „graflment" -),

auf beffen unöer!ennbQre, rtol)! nur buri^ @ntlet}nunfl erflärlic^c 23c3Üqe ,^u

S^afteöburl)» „Moralists'- id) löncjft aufmertforn c^emac^t ^obe. ^eibe 6türfc

:^a6cn auf ^erber eingeluirtt, befonberS ober ba§ öltere öon 1778. 2ßo er

öon ber 9latur rebet al§ einem bcn!enben, fürforgcnben 3Befen, öon ©efe^en

il)rer |)au§f)altung, i^rer JKegel" ber „8pQrfamEeit", ber „(ärftattung" (ßom=
penfation), töo er ^^ragen auftnirft h)ie bie: „£)6 ßin^eit S^cd ber 5ktur

fei?", ba glauben tnir nod^ ben 5iad)!Iang ber Unterl)a(tungen ju öernef^men,

bie er, Ujenn it)m ha§ 3iiifl^^^cnfein einmol gegönnt tüav , bi§ in bie ^laä}i

mit ©infiebel gepflogen ^at. Unb nid^t minber f)abcn bei ben Erörterungen

fojiater i^ragen, tt)of)I ou(^ bei bem pre!ären öierten Kapitel be§.neunten 3?ud^e§

„über bie Stegierunggformen" bie ©ebanfen bey geiftöoEen ©onberlingö nad^=

gen)ir!t, beffen et^ifc^e unb Sebeneparoboi-en Berber mit Diai^fic^t unb gutem

.|)umor 3u ertragen öerftanb. ^n feinem Sinne gefd)ie^t e§ fid)erlid), toenn

mir 5luguft ö. (äinfiebel ju ben „^proöectoren" ber ©efd)ic^te unb $f)i(ofop^ie

ber öumanitöt jö^len.

3Ser felbft öon aller 2ßelt 6nben gu einem „.^o§mo§" bie ©toffe mit

bem Slufgebot aller .Gräfte äufammentrug , burfte o^ne 6(^eu ^eifteuer unb

S3ei^ilfe annehmen. 2)ie ^a^re, in benen fic^ bie „^been" bilbeten, bebeuten

ben .^o(^ftanb ber ^^eriobe, bie tuir ba§ golbene 3citalter unfrer ßiteratur

nennen. 5lu(^ in ber ^Pflege ber ^^reunbfc^oft jeigt e» (Sl)ara!teräüge, loie

man fie jener alten „golbcnen ^eit" pf(^rieb. „5iur £id)t unb ßuft unb

fyreunbeölieb' ! ©rmübe nii^t, tnem ba§ öerblieb!"^) ©old)e ©efinnung

l)errfd)te in bem äßeimarer Greife; ber ©prud^, an ben ©Detl)e unb ßarl

5luguft fid) in ernfter 9iüdfd)au auf ein fünfjigiä^rige» 3iM'flt^ii^c"'tc^<^n ^^=

innerten, ftammte öon einem ©enoffen biefe§ SSerein§. S)ie alte @r!lärung,

^reunbfc^aft bebeute bie ©emeinfdjoft aHer unb jumal ber l)öc§ften ©üter,

crl)ielt mieber i^ren SSoHge^alt. S)ie§ eben, ba§ 33ertrauen auf lltitgefül)l,

5)htöerftänbni§, 5}^ittriir!ung, ift ber „©egen", ben bie greunbe bem 5)id)tcr

bringen, ber „in i^nen bie SBelt fie^t", ber ©egen, mit bem fie „fein Scben

') Sluf ütehi franjöfilc^cr SBerte tritt Idee (©ingular) feit niel)rercn 3a()rjel)nteu auf:

aud) -gerbet f)at e§ fo gebraucht.

-) ed)ciften ber ®oetl)e = @cieafc{)Qft, S3b. Yll, ©. 258 ff., 398. Sie ?litfirf)t , 0>oct()e fei

Scrfaffer be« „gtagmeut'S", fann fid) nidjt me()t bel)auptcn. ^a, eiiijeliie Sat;e iinc bct:

„Sie fprijt it)te Oöefc^öpfe au§ bem 5tic^ta i)erüor" (ooit ber "Jiatur gcfagt), müfstcii, md) töoftlje»

Sinn, fogar abfurb genannt werben.

2) 2)iin^er, Ö)üetf)e unb iiaxl 'Jtuguft. SiPcitc '^Inftaae. <B. 8.52.
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Beglütfen". (Se|te Strophe ber „Sueignung".) 2)a§ i^Derj her heften f)atte,

fo rühmte man, „eitten tiefen 2;oii ber fyreunbfc^aft" ; h)ir öernefimen folc^en

motjUaui in ©oet^eS „Ilmenau", im „Saffo" unb fon[t; au§ öielen SSriefen

ber SSerBunbenen bringt er no(^ ju unö. 5}lein unb 2)ein tüurbc aud) Bei

gciftigen ^unben unb grtoerfiungen nicfit (ftjie e§ bonad) mieber üUiä) getoorben)

öng[tlic^ unb engf)er3ig „Qugeinanbergefc^t". @§ !ommt me^r aU einmal bor,

ha% einer bem anbern bie 5lu§Beute feiner 6tubiengänge, ja fertige 5Jlanuf!ripte

jur 9hi|ung übereignet, ©o ^at öerber öamannö 51ieberfc^rift üBer ^ant§

^ritif ber reinen 23ernunft, bie „5)letQ!riti!", üBerfommen. Tiefe aur ©eelen=

forberung gen^orbene 3^eieinig!eit im ©innen, 6(^auen unb ^orfd^en fül)rte,

irie Befannt, ju ^öc^ftem gegenfeitigen ©en3inn in bem 3]erl)ättni§ -öerber^

unb (5)oet£)e§. S)oc^ mag ber ^licf ^ier noc^ einmot öertoeilen auf ber eigenen

|)aBe, bie |)erber, feine .^raft faft jum ÜBermenfc^lic^en fteigernb, 3ufammen=

gefud)t unb eroBert f)at. SBö^renb er fic^ jur 33oIIenbung be§ öierten SeitS

äufammennimmt , f(^reiBt Äoroüne einmal al§ „fein 6e!retär" an ben 3}er=

leger (15. Wai 1701): „Sie glauBen nic^t, n^ieoiel baBei gelefen unb naä)=

gefct)Iagen U^erben muß, unb tuie biele Südjer fic^ mein 53lann baju |at an=

f(^affen unb auffaufen muffen." 2)a§ noc^ öerber» 2obe gebruiJte ^ßer^eii^ni^

feiner S5ibIiotf)e! meift on 2Ber!en etl)nogra|}f)ifc^en unb geograp^ifd^en ^n^attg

üBer 5h)ci^unbert 9^ummern auf, bagu eine nic^t minber ftattlic^e ©ammlung
gur Diaturfunbe unb 3]ölfergef(f)i(^te, unb fc^on in bem SSüd^erfc^a^e , ben er

nac^ Sßeimar mitgeBrac^t ^at , toaren jene Kategorien anfef)n(i(^ bertreten ^).

5(Ber Bei einem für jene 3^^^ fo erftaunlic^en eigenen 9tei(^tum ^at er e§ ]iä)

!eine§n)eg§ erlaffen, bie großen SSüd^ereien in ber ülac^Barfc^aft unb in er=

reic^Barer ?3^erne ^eranjujie^en, unb fo ift Befonber» bie ^reunbf(i)aft mit

©otttüB .öet)ne, bem Sßern^alter ber ©öttinger SiBUotl^e!, erfpriefelic^ getoorben.

3u ben Cueticn ber „^been" f)at un§ öerber§ Srieflnec^fel mit |)ei)ne tüie

mit ÄneBct mandie 5liiffcf)Iüffe gegeBen; au§ Katalogen unb Seit)Bü(^ern ber

S5iBtiotf)e!en öon SSeimar unb ^ena tie^e fitf) tno^l noc^ mehrere» gewinnen.

3)ie ?}äc^er gur ^laturtoiffenfc^oft, jur ©eogropl^ie unb SSoÜerlEunbe hjaren in

ber |)eräogtic^cn S5iBtiotf)e! für bie 5lnfprü^e jener 3ßit au§!ömmli(^ Befe|t;

fte ent^ölt Befonbers mehrere ber bönbereict)en Steifefammeltnerfe , bie für

Berber öon Gelang maren: ha^ |)omBurger ^Jlogajin unb feine ^olge^)

(1748 ff. unb 17ii7ff.), bie Mgemeine öiftorifc^e SBiBliot^e! Don ben ilit=

güebern bc» ^nftitutS ber äßiffenfc^aften ju ©öttingcn (10 5Leite, 17(37—1771),

bie 5lBf)anb(ungcn ber Königlich ©(^Inebifc^en 2l!abemie ber Sßiffenfi^aften in ber

beutfc^en ÜBerfetjung (.*pamBurg 1749—83)
;
ferner ben unentBe£)rIi(^en ©(^a^

öon SSüffon» „5tnturgefc^ic^te" (Original unb SSerliner ÜBerfe^ung 1772 ff.) ufto.

') S)ic Bibliothcc-a Horderiana, Yimariae 1804, jäfjü auf 350 Seiten nal)e an 8000

5fiuinmern. 2a» ()anbfcf)riftUd)e, Bot bem Slujbrud) auä SSücfeburg angelegte -Beräeic^ni^ „Dleine

SBüd^er. ®cn 21 2fun. 776", ift nic^t au ßnbc gefüfjrt (e§ fe^lt ein 'Xeil ber Sudler in octavo

unb fteincren 5oi^"^Qt§:. oii^geiamt 1441 ^iummern. ^m 2)ienfte be§ ^auptwetfe» ^at ^etber

feinen i^efitj mit planmäBiget :i>ctrict)iamfeit gemel)tt. So Oefanbet feine 33üc^erfammtung über=

tjaupt fein ftarfe^ ^nteteffc an gciinffcn (iJegenftdnben. o^ Spinoja» Sebcn unb 2et)re j. S.

t)abc ic^ übet 25 'Jiumraern gejälilt.

-) Sie 9tcif)e »or 1767, 22 a3änbc, befaß gerbet: Bibliotheca Herderiana i)tt. 3122—42.
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Sßtr fittb, folneit e§ ft(^ um ha^ ©eBiet be§ (Seoc^ra^^iicficn unb ©f^no^

cjra^jl^tjd^en {)anbelt, über bie glitte bet genügten ßlleraturtnerJe feit etlichen

^Q^^ren biirc^ eine txefflii^e 5ltbeit öon ^o!^anne§ ©xunbmatin^) aufgeÜärt,

'tD^iä)^ in bem ancjcgeBenen Umfang ben bcften Kommentar bietet, bem nun

bie „georbneten Sammlungen" be§ 5Jlaga,^in§ P beglaubigenb unb im einzelnen

erineiternb jur Seite fte^en.

2ßie ber betrieb ber Stubien, be» 6ammeln§ unb 6intragcn§ fic^ not=

toenbig neben bem ©efdjäfte ber 2lu§arbeitung fortfe^t, fo f)at aud) unfer

SBerici)t über bie ^Vorbereitung fd^on in bie fotgenbc unb le^te ^Periobe, bie

ber 5luögcftaltung be§ 2Ser!ey, übergegriffen. 5lm 13. 9totiem6er 1791 ift an

©eorg ^lüEer mit bem auggebruiften öiertcn Sanbe ber „^bcen" bie 5lad)rid)t

ergangen , bi§ @nbe Sc|)tember Ijabe er bem 3]crfaffer ju fd)affen gemacht,

^eim Slblauf feine» öierten SebenSjal^r^eEinty f}at Berber mit ber 2lu§füf)rung

begonnen unb ben größten SIeil be§ fünften barauf Ocrlnanbt: ac^t 3at)re (bie

Souer feiner italienifd^en Steife eingered^net). ^tüifc^en ha^ einunbbreiiBigftc unb

einunbfünfjigfte ^ö^t ^ot '^iian .Quarte in bem auä) bon Berber ^o(^gefd)ä^ten

SSüd^Iein „^Prüfung ber ^öpfe" ba§ „für ba§ Süd)erfc^reiben föf)igftc5nter" gefegt.

SBie ©oet^e ^ai |)erber (fo fc^eint e§) ba§ Oiergigfte aU @pDd)enjot)r betrachtet. —
S)ie (Sefd)id)te ber 5lbfaffung ber oier Steile ober ber öiermal fünf 33ü(^er

!)at 9?uboIf ^atjvx im fed)ften S3u(^e feine§ „|)erber" cr5ä()It. §ier ^at \\ä) in

öoEem 5Jia^e jene ®rünblid)!eit bettiäl)rt, in ber fein tüiffenfd)oftli(^e§ mit

feinem fittli(^en Sßefen ein§ tnar. 6r öertuenbet iebe ©teile ber au§gebieiteten

^orrefponbenj unb tüa§ i!§m fonft öon Gelang erfdjeint, mit einer über bie

?lufgabe be§ S3iogra:|3f)en öietteic^t !^inau§gel^enben :pf)iIologif(^en ®enauig!eit.

Seinem ^Iei§e n}ie feinem ^augefc§i(f toirb, h3er jene Kapitel ftubiert, immer
Don neuem bie 6^re geben, unb ber -Herausgeber öon §erber§ 2Bcr!en, ber

mit bem trefflichen 9!)lanne fo öiele ^a^re am ^au geftanben l^at, mu^ an

biefer Stelle on^alten unb bem 9iafttofen, 3iegen, in Sorgfolt unb (Semiffen=

^aftig!eit 3SorbiIblid^en ben !^oU ban!boren 6rinnern§ tüibmcn. 2tber im

|)inblitf auf bie fd^önfte @igenf(^aft, bur(^ bie fidb 9?ubolf .^a^m al§ beutfc^er

©ele{)rter bejeidjuete, bie 2lufrid)tig!eit unb .^eEe feine» !ritifd)en ©eifte^, foll

I)ier mit einer einf(^rän!enben S3emer!ung nic^t jurüdgel^alten tncrben. ^al^m

Iiat bie innere ©efd)ic^te be§ 3beentt)er!§ nur jum Seil fd)reiben fönnen; er

!annte bie l^anbfd^riftlid)en ©cftalten nic^t unb tuar be» Glauben», ha§ reiffte

$Probu!t be» §erberfcf)en ©eifte§ bürfe beanfprui^en, fo, tuie ber 5Iutor e§

au» ber ^anb gegeben, getnertet unb beurteilt ju h)erbcn; 25erfud)c unb @nt=

tüürfe feien für ben S5iograp^en t)on geringer ^cbeutung, unb er fönne il^rer

neben ber ^rucfgeftalt tt)o£)I ganj entraten. .^a^m fa^ eine tücitc Strede oor

fi(^ unb mu^te al§ ein guter |)au5^alter feine ^af)re bebcnfen. @r l)attc

ein 9ted^t, fid^ ju fragen, ob ber ©etninn fc^lie^Iict) ein ungelüö^nlicf) großem

3eitopfer aufmiegen tüerbe.

^) S)ie geograpEiiic^cn unb üölfcrfunbüd^en Quellcit unb 9Inicf)aitungen in |)erbct» „^been

3ur ©efc^ic^te ber Tten\d)i)nt" . 33crlin, äBcibmaitnid^e 5^iid)t)anbluug. 1900.

©eutjdje Siunöfdjaa. XXXV, 6. 24
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S)er |)erau§geöer ber 2öer!e nic^t eben olfo. ÜBer bie öieliä^rtge 5!)^ü!^fal

3U ber mir f(^on bie 3SorBef(^öftigung mit ben „^^been" gebiel^en ift, tüitt ic§

nur ba§ 9lotft)enbigfte fogen. (5§ galt junädjft, einen öerBroc^enen <Bä)aä)t

h)iebcr gangBar ju mad^en. S)ie ^ülajfe be§ 5J^anuf!ripte§ befanb fic^ in

äu^erfter Unorbnung. ^n ber f^^amilie ^atte fii^ bie ÜBerlieferung erl^olten,

lüie ik) bon X^eobor Stic^ling, bem 6n!el §erber§^), fte öernal^m, bie 3ßi^=

rüttung rü^^re au§ ber f^^i-'anäofenäeit !^er
;
^lünberer ptten in ben llnglü(fg=

tagen nai^ ber Jenaer Bä)laä)t bie Sogen unb SSogen au§einanber geworfen

unb 3um Xeit öernii^tet. 3)o§ 9iämli(^e :^ot, tüie ic§ biel fpäter erful^r,

^o^anna ©c^openl^auer i!^rem So!^ne in jenen Sagen be§ 6c§reclen§ felBft

Bricftic^ Berid^tet^). ®er gerettete SSeftanb umfo^t 473 SSIötter (gSlatt =
^alBBogen). 9U(^t§ öon ber in ben 2)ru(f gegangenen 3fieinf(^rift, bie ^erber,

faü§ fie au§ ber Offiäin jurüiJgefommen , fc^tüerlic^ lange aufBeiüal^rt ^at.

3luf ben erften Seil be§ 2Ber!e§ entfalten 63, auf ben ätueiten 259, auf ben

britten nur 14, auf ben Dierten 137 35lötter. %u^ ba§ Kontingent ber SSüc^er

ift fe^r ungleich- S^m fieBenten SSuc^ ge'^ören 82 SSlätter (aBgefe!§en öon bem

46 S5lätter ent^altenben „SSloif " ju ben brei S5ü(^ern VII—IX), gum ätöanjigften

nur 2 ; nic^t ein Statt ift üBrig geBlieBen öon XI—XIV. ^n biefe ungleiche

5!Jlaffe ^atte man fid) ein^uhio^^nen, \ü förmlich einjuleBen. 3)ie ©d^tüierigJeit,

au§ i^r einen ^ontejt ^erjufteEen, üerboppelte, t)erbreifad)te fid^ baburc^, ha^

bie untereinanber öcrfprengten SBeftänbe öerfc^iebenen 9cieberfc^riften unb @nt=

h)i(i(ung§ftufen angehören, bie bo(^ felbft mieberum na(| inneren unb äußeren

^ennäeid)en gefonbert Serben mußten. ,3ufammenpnge in einer fo öertoorrenen

*IRaffe ^er^ufteUen, ^ätte e§ einer gefi^loffenen, rul^igen Zeitfolge Beburft. Tlix

ift biefe ©unft in ouötömmlic^er SSeife niemal§ juteil getoorben. 9lur in

toieberbolten Wulfen !^oBe iä) mein SCßer! treiBen !önnen, unb tüie e§ nun

ouc^ unter fteten §emmniffen geiüorben ift, e§ !onnte nur, toenn iä) bo§ fagen

barf, gelingen Bei großer, jetüeilig jum ©(i)meräli(^en gefteigerter 5lnf^annung.

5Daö Sd)tr)crfte aBer BlieB immer, in folc^er SSebrängtl^eit fi(^ felBft (Genüge

gu tun, um enblic^ einmal ©c^ic^t ju matten, nac£)bem ha§ Selangreic^fte öon

bem, maS nur bem engften Greife Vertrauter f^reunbe (Caroline, ©oet^e, ^neBel)

einft Dor 3lugen gelommen, an§ Si(5^t geförbcrt toar. @§ gel^ören biefe SSru(^=

ftüde ,^um mcrttollften ©rtrage, ben bie S)urc!^forfc^ung öon ^crber§ 9iad)la^

aufjutüeifen l)at; ftnb e§ bo(| aUefamt SSelege unb Beiträge nic^t Blo§ gur

@cfrf)id)tc eine§ unöergänglic^en ©eifte§tDer!§ , fonbern jumal jur 2eBen§=

gefc^ic^tc beutfc^cn @eifte§. fSon ^ier au§ föEt Sic^t auf eine ©trerfe be§

äßege», ben .^erber mit (Soet^e gefd)ritten ift, \a auf bie o^ne f^rage tt)id)tigfte

©trede ber Don Beiben gemeinfam burci^meffenen SBaijXi. ^d) tann e§ mir,

1) G5ottfricb 3;i)CDbDv etic^ling ift aU 2Beimarif(i)er ©taatäminiftet am 22. Sunt 1891

geftürfaen. Sein „^Jictrolog" ftcf)t im ®oetf)e=3at)tbuc^, Sb. XIII, ©. 246 ff.

'^) „2)ic ^itlüc Aperber, bereu ßofliä ic^ jet^t bcloo^ue, mu^te in§ ©d^tofe fluchten; bei il^t

ift alle? jcrftört, uitb, »üai- unerfcljUtfi ift, aüe nai-^getaffcncn 9Jtanufctipte bc§ grofeeu gerbet,

bie fie mitauiietjmen ticrgafj, finb serriffcn unb jerftreut." ©cfc^riebcu am 19. -Dftobet 18''6,

t;er5ffentlid)t in ber „Seitung für bie elegante Söelt" 1838, 9lr. 129, ©. 515. ©emeiut ift bie

aSitWe ijon .^crber^ dtteftem ©obn ©ottfvteb ö. .»perber. ©o fc^ttjer, wie e§ anfangt erfc^ien, ift

ber unter ben ^^aubfc^rifteu fünft angerichtete ©djaben jum ®tücE nic^t gctuefeu.
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auc§ Bei her ^ier gebotenen @inf(^rän!ung, ni(^t öerfagen, h)enigften§ einige

^im!te in iener SSeleui^tung 3U geigen, bie tuir mit §ilfc her ursprünglichen

©cftalt für fie gewinnen können.

5lu§ einer älteren 9lieberf(^rift be§ @r[ten SBu^e§ ift in ben 5ln!^ang beB

©d^lupanbeS ber „^been" (XIV, ©. 583—94) ha^ Kapitel: „Unfcr erbbaEt i[t

ein gro^e» SaBoratorium jur Drganifation tt)ir!enber Gräfte" aufgenommen

tootben. 6c§on l^ier finbet ^i^ ber ®eban!e einer allem Drganifc^en ein^eit=

li(^ 3ugrunbe liegenben Urform. „Sine ^orm oeränbert fi(^ in aüen irrbifdien

Sßefen. 2Bo SSilbung anfängt, öon ber ©c^neeflotfe unb bem .^rt^ftall an

([öieUeicfjt] o'^ne ^h^^ifel nod^ tiefer hinunter) buri^ alle (Sebilbc ber ^flanjen

unb S;^iere l^inauf, f(^eint nur ein unb berfelbe ^Protot^p öorguliegen." @§

ift bie» bie frül^efte ^Formulierung ber StjpuSibee, niebergcf(^rieben im 52o=

tjember , fpätefteng 5lnfang S)e5ember 1783. 3)ie „georbnetcn Sammlungen"

be§ S5u(^e§ ber ^Vorarbeiten (P) ermöglichen e§ un§, bie Spur lueiter jurütf

ju öerfolgen. 6.624: „35on aÜen ©efi^öpfen @in Urbilb. $öoE!(ommen'^eit)

3erftreut. Süffon, .3}ierfü^ige Spiere' I, 02." ^m Original lautet bie

Stelle, auf bie §erbcr fic^ bejiel^t: „II y a dans la Nature un prototype

gen^ral dans chaque espece sur lequel chaque individu est modele , mais

qui semble en se röalisant s 'älterer ou se perfectionner par les circon-

stances ... 11 semble que le modele du beau et du bon soit dispersa par

toute la terre." (Histoire Naturelle IV, S. 215 ber 5parifer 5lu§gabe bon

1753.) „(Sin getüiffe§ attgemeinc§ Urbilb, toonad^ iebmebe§ einzelne St^ier

geformet toirb," gibt bie öon §crber benu|te ^Berliner Überfe^ung öon 1772,

I, S. 62. 35on SSüffon inbeffen, ber nur 5}lufterbilber (OJlobeEe) einzelner

Siergefc^ledjter, be§ $ferbe§ ufto., anerfennt, bi§ pr ?ll)nung eine§ ollgemeinen

S;t)pu§, toelc^ ein Leiter 2Beg! Statt be§ bel^utfamen 25ieEei(^t, ju bem er

anfe^te, ^at Berber im legten Moment einen 5lu§brudt ber öotten Überjeugung

getöä^lt unb fo ba^ SSefte^en unb 2ßir!en be§ Sljpifc^en für bie elementaren

Anfänge aller Organifation unbcbingt angenommen, ^an barf bie Selb=

ftänbigfeit ber ßon^eption unbeben!li(^ für i^n in 5lnfpruc^ ne!§men. So ift

ein 3utun @oet!§e§ an^ ni(^t mit 9loth)enbig!eit anjune^men, menn in bem

nämlid^en Kapitel baöon bie 9lebe ift, ha^ bie Diatur nac§ einem eigenen

©efe^ ber Srftattung öerfa^^re, inbem fie ein Winu^ in ber ^^ilbung eine»

S^eileg ober (Sliebe§ bur(^ ein $piu§ in einem anbern, entfprcci^enben

au§glei(^e, ein ®eban!e, ber allerbing§, mie ber be§ „Urbilbe»", un§ burd^

@oetf)e§ morp'^ologifi^e Sd^riften, jumcift aber burd^ bie bciben ©ebid^te

öon ber „5!}letamorp§ofe" geläufig unb öertraut gemorben ift. %ud) in

^uguft ö. ßinfiebelS „^been" finbcn tüir bie ißorfteltimg einer .^i^ompcnfation,

unb läfet ni(^t bie, tüie e§ fc^eint au§ Sinne, fc^on in 9tiga aufgc^eit^nctc

^Beobachtung fic^ bol)in be^ie^en: „^e h)eid)(ic^er bag 2;^ier, um fo härter bal

S5el)ältni^?" @3 tnar in ®oet^e§ '^lu^eii ein ©etoittn ber äBilfjnfi^aft für

alte 3eit, bie fefte $Pofition in einem „*i?ampfc", ber i()m „]\vat geiöoimen",

aber na(^ me^r al§ öierjig ^a^ren immer „noc^ nii^t gsenbigt" f^icn. „i&'m

SljpUö follte aner!annt merben, ein ©efet^, öon b:m in beu @i-fi^.nniiiig nur

5lu»na^men auf^ulöeifcn finb: eben bie§ gcf)eim; unb u'T6:]tüitigIi.-l)j 3Soc6itb>

2i*
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in tüeld^em ft(^ alle§ ßeBen Betoegen mu^, tuö^renb e§ bie aögefdjloffene

©ren^e itnitietfort 311 buri^Brec^en ftreBt" ^).

©elbftänbig ift ^erber feinerfett§ öorgegangen, inbent er fid§ eine ^bee

bon ber Formation be§ @ib!öiper§ fc^uf. „5lufbQU ber @rbe au§ bem äßaffer,"

lautet feine §otmel, tüie er fic^ qu§ ben 5l6!)anblungen ber fc^tüebifc^en

5l!abemie in fein Sammelbui^ P aly ein ^au:ptrefultQt „Silbung ber @rbe

au§ SBaffer" eingetragen ^at. ©eine erften fc^riftftetterifi^en S3erfu(^e auf

biefem ©ebiete ftnb ^ijd^ft tnertboll a(§ gefc^ic^ttic^e S)o!umente. 3)iefe toieber=

]§oIten SSearbeitungen , toie fte nun bem gorfc^er Vorliegen, bringen un§ bie

3eit 3urü(f , öon ber ©oet^e au§ fpäter Erinnerung fc^reibt: „^eine nxü!^=

feiige, quoIboHe 5lad^forf(^ung tnarb erleic£)tert, jo öerfü^t, inbem § er ber

bie ^been ^ur ©efc^ic^te ber 5Jtenfc§^eit auf^ugeic^nen unterna!^ni. Unfer

tägliches ©efpröc^ bef(i)öftigte ftd) mit ben Uranfängen ber äßaffer=@rbe unb
ber barauf öon alter§!^er fi(^ enttöitfelnben organif(^en ©efc^öpfe" ^). S)te

tno nii^t täglid)en, bod) gar mand^en 5lbenb ouSfüHenben ©efpröd^e tnaren

ben ^reunben jum Sebürfni§ unb gur ®etüo!§n!§eit getrorben feit bem jtneiten

drittel be§ O!tober, nad^ ber 9^ü(f!el^r @oet^e§ öon längerer Steife. „2tBir

ftnb je^t ganj in 2BeIt= unb 9iaturgef(^i(i)te, 9teifebef(i)reibungen unb tüa&

baju gel^ijrt, au§gegoffen," melbet @oet!§e bem ^reunbe in 2^na, ber pi»

parte virili ben 2)ritten im 33unbe mad)t. @r fott fi(^ er!unbigen, „tuaS ein

tDof)Igelnät)Iter 5ltla§ öon |)omannifd)en Porten !oftet ... bie neuften beften

harten unb fo öiel ol§ man jum allgemeinen ©ebrauc^ nöt^ig fjat, bie

fpecialern tjaben tüir auf ber S5ibliot!§e! , too man frel^lic^ ni(^t immer !^in=

re!urriren tann. 6age, l^aben fte ni(^t ettoa au^ einen @tobu§ möfeigcr

ö)ri)Be, töorauf bie neuften ©ntbecfungen öer^eic^net Inären." 3)a§ ift 'Glitte

5toöember gef(i)rieben , unb nac^ 5lblauf ber erften ^e^embertöoc^e erfährt

ßnebcl toicberum öon @oett)e: „§erber fc^reibt eine $P^ilofo|3:§ie ber (Scfc^ic^te,

h)ie 3)u 2)ir ben!en fannft, öon (S^runb au§ neu. £iie erften Kapitel l^aben

tüir öorgcftcrn jufammen gelefen, fte ftnb !öftli(^ . . . 2ßelt= unb 9ktur=

gefd)icl)te raft je^t rect)t bei) un§." (IV, G, 224. äßeimarer 5lu§gabe). (g§

lä^t ftc^ nid)t fc^lectjt^in bet)aupten, ba^ bie ©rftlinge, bie in bem erlefeuen

Greife ju ©cl)ijr gebracht töurben, bie ie^igen 5lnfang§!a;pitel be§ 2ßer!e§

hjaren. 33ielmel)r t)at e§ ben 5lnf(i)ein, ha^ bie erften SSüc^er (jebenfaEg I

unb II) au§ einem „SBIod" t)erau§gearbeitet ftnb, tüie ein foId)er auc^ für bie

^üd)er VII—IX öorliegt. 2ßa§ un§ öon ber ßrftgeftalt erfiatten blieb, tauft

me[]r auf !o§mifd)e unb naturgef(^id)tlid)e f^^rogen !^inau§ ol§ hu £;rutf=

rebattion. ©0 ntad)t ftc^ aud) bo§ mineralogifi^e ^ntereffe ber ^reunbe barin

ftärfer gcitenb. „S)cr .^ern unfrer ©ibe, ber Kranit." „£)a§ Urgebirge" ^).

?lud) t)ier ift e§ .^erbcr, beffcn ©d^rift al§ erfter 9lieberfd)lag gemeinfamer

') 3ln 3ot)annc§ 9)Hiücr, 24. «Roticmticr 1829. IV, 46, 170 aBeimavifc^e 9lu§gaBe.

'-j SBcimarijdic ^Uiöflobe II (^ur ^Jaturftiifjeiifc^Qft), © 20. 3)ie le^te, auf bie ßntloirflung

bct orciQuildjcu föfjdjDptc licjüfllidjc ^Inciobe bcrtt fid) mit bem ^nfjalte be§ il^'apitelä VII, S^anb XIV^

©. 583—594. Sie „''Jiad)fürjd)uugen", üDii beiien föoetf)e rebet, gelten junäi^ft ber Ißefttmmung

€tn£§ „ÜDpus" ber ©äugetiere.

») Sanb XIV, ©. 575, 582, 584.
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Erörterungen erf(^etnt, tüenn oui^ (Soet^e aller 2[ßal)rf(^cinlic^!cit nac^ btc

?lnrec^ung gegeben I)at. 6eit beginn bey ^afir^e^ntö liefen i()m bie minera=

logtfd^en S)inge !eine 9tu^e, unb über jie fjot er f(i)on bamals Dor, „einen

üeinen ^luffo^ ju liefern, ber gen^ife intereffont fein foU". i'^in ^lercf,

ll.Oftober 1780.) @rft öerber§ 9]organg aber l^at if)m jur eigenen 5)}robuftion

Suft gemodit. „^i^ ^o.hc I)eut früC) an meiner ^^b^nnblung über ben (Kranit

bictirt," fc^reibt er ben 18. Januar 1784 an g^rau öon ©tein, bie felbft bei

biefem erften 3]erfu(^e über ba§ 6teinrei(i) i^m ibre öanb geliehen l^at ^)
; fie

l^atte au(^ mit if)rer ©(^mdgerin 6op^ic tion (&d)arbt, ber ^reunbin .^erber»,

jener erften 9}orlefung au» ber §anbfc^rift beigemofjnt.

äßer §erber§ 3Ber!e in ber §anbfc^rift gelefen unb au» ifir bie Eigenart

be§ 5Iutor§ !enn:n gelernt ^at, be!ommt öon ben tieften be§ ^lanuffript§

ber erften Sudler einen ßinbrucf, ber i^n juerft befrembet. 33on einzelnen

^Partien ganj getni^. Sa» ift xnä)i ber 5lutor, ber im Schreiben fließcnb ^u

f:pre(^en fc^eint. @r fu(^t mit erfi(^tli(^em SÖemü^en nacl) bem be3eid)nenben

5lu§bru(i, l^ält ein, nimmt 3urüc£, oft mitten im Söorte, naä) ber erften 6ilbe,

um bigtüeilen, tüa§ er geftri(^en ^at, mieber ^erjuftetten, mad)t ^nfä^e, bie

er nic^t fortführt, korrigiert unb ftreid)t unb !ann fic^ nic^t genug tun.

.^erber ge^t fonft freien unb leichten 6(^ritte§ jum ^kl, ot)ne öaft, aber

onfc^einenb o^ne 9iaft; ^ier aber, f(f)eint e§, taftet er be^utfam, tuie einer,

ber bog ©elänbe nid^t lennt unb gu ftrauc^eln fürchtet. 5ll§ ob er über t)er=

borgene Sißölbungen ober moorige, nur leicht überbedte 6treden ^inmeg mü^te,

bie unter hiim gufee fcl)tr)an!en. ^ä) ^aU e§ in meiner .^erber = 5tu§gabe fo

öiel tüie möglii^ öermieben, p^ilologifd^e @enauig!eit äu§erti(^ 3u !ennäeic§nen;

in biefem ^aEe aber erfc^ien mir bie biplomatifc^ treue äBiebergabe burc^=

au§ geboten. S)ie Seiten, toie fie nun in Sanb XIV bor 5lugen Hegen

(570—582, no(^ me^r 583—504, am meiften 594—595), bienen ^um 5lu§=

tDei§ bafür, baB au(^ ^erber „qualDolle" Arbeit gehabt ^at, al§ er „bie

Sbeen auf^u^eic^nen unternahm", unb ha^ i^m ber 5lnfang feine§ 2ßer!e§

fauer genug geworben ift. 5lber biefe Seiten betceifen jugleid^, ha^ e§ eine

felbftänbige Arbeit ift, bie Berber unternommen ^at, nidjt erleicl)tert unb in

glu§ gebracht burc^ DorgängigeS 3)i§putieren unb gemeinfame§ Erörtern.

Söäre e§ ^eute noi^ nötig, ben 3Ba^n ju miberlegen, bie naturtüiffenf(^aftlict)e

6ubfton3 öon §erber§ äßer! bürfte al§ (Soet^ifc^e§ ®eban!engut gebu(^t

tnerben^j, fo toürbe ha5 mit einem .^intneiS auf |)erber§ 2lrbeitlbü(^er unb

auf ha^, tüa§ un§ öon ber erftgeftalt be§ erften ^beenbanbeS geblieben ift,

leidet getan fein, ^ie Sßaf^r^eit ift: §erber l)at ein fd)öne§ .Kapital be^

2Biffen§ öon ber natura naturans unb iliren ©efi^öpfen unb 2Ber!en in bie

ß^e mit ©oet^e mitgebracht, in jenen Sunb, beffen folgereii^e ^otfc^aft man

immer Inieber fro^ öernimmt: „33on meinem Seben ift e§ Inieber ein f(^öne§

©lud, bafe bie leibigen äßolfen, bie Berbern fo lange öon mir getrennt l)aben.

^) S'^re C>nnbfc^rift (falber Sogen) ift im @Detf)c= unb ®c^iaet=2trd)it) crl)alteu.

2) g§ ift °erfreuüc^ , baß gegen bie populären @oet()e>ytated)eten neuetbinge ein Mann ber

giaturtDiffenfc^aft gvont gemacht {)at: Slbolp^ ^anfen in feinet Sdjtift „^äcfeU äöeltrdtfel

unb §erber§ äßeltanfdjauung". (iJicBcn 1907. ©. 9 ff.
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cnbltd^ unb, trie id) üBerjeugt bin, auf tmmet ft(^ öersieT^en mußten. ß§

toüibe 2)ir je^o rec^t tool^l Bet) un§ toetben." äBeitnor, ben 12. ^Jioüetnber

1783, an f^ri^ ^acoBi.

(SoetfteS 5lnteil an ^erbetg Sßer! BleiBt flro^ unb tief genug, aud^ tnenn

bie in i^^rer ÜBertreiBung unöerftänbige 5lnna:§me, ^erber ^aBe Iebiglid§ bie

©rgeBniffe ©oetl^ifd^er 51aturforfd)ung genuljt, auf ha§ rechte 5Jia§ äurütfgefü!§rt

toirb. äßar Caroline bie erfte ^Jlitöerftänbige, bie ol§ Sßorteferin bem 5)tanne

ha§ frifc^ grftanbene ju (Se^ör Brachte, fo ift ©oetl^e ber erfte Sefer, SSeurteiler

unb Statefreunb. SSei il§m 3uerft finbet jebeS SSu(^ , ieber Seil ben öoHen,

tiefen 2ßiber!^aE. 3)en öerne^men tüir nod§ in ben SStiefen au§ Italien; in

ben öorangel^enben ^a^ren ift e§ felBftöerftönblic^ nur au§na!^m§itieife ein Be=

f(^rieBene§ SBIott, auf bem er in §erber§ §au§ gelangt. SÖßie j.SS. ba§ folgenbe ^):

2)ein ?Kanufcript ^ahe id) auf l;eute früfj gefpaart, um roenigftenä bie erften

Stunben be§ 6a6at^§ gu fepern, unb eä mit reinen Hugen §u lefen. @§ ift für=

trefflid^ unb roirb gar gut auf§ ^ublüum würden. Qu bem gangen ^nl^alte fage

id^ ia unb 2lmen unb e§ (äfft fiä) nid^t§ befferS über ben %ex:t: Sllfo §at @ott
bie 2öelt geliebt! fagen.

@g ift auc^ fe[)r f^ön gefc^rieben, unb raaS bu nid;t fagen fonnteft, nod^ je^o

fc|on rooHteft, ift fdjön uorbereitet unb in glüdlidje .füllen unb formen gebrad)t.

^d; bände bir . . .

9iur groei) ©teilen l}ahe i^ angeftridjen. Seben)o|I.

©eben üom 9^abe S^ionS b. 20. ^ebr. 1785. ©.

£ic S:lciiicr unb S:cgfn, an benen ft(^ ©oet^e bantal§ in ber „l^eitigen

f^rü'^e" erbaut ^at, liegen bor mir, tüenigften§ ein Seil baöon: ha^ ©(^lu^=

!apitet bc§ ai^ten ^u(^e§ in ätüeiter 9teba!tion. %xo^ be§ S5eifaE§, ben ©oet^e

fpenbet, f]at ^erber e§ nochmals umgearBeitet, unb fo erft ift e§ gebrutft tuorben.

3)ie öon (Soctl)c angeftric^ene ©teKe fc^lie^t ft(^ SÖb. XIII, 6. 338, 3. 10 an

ben gebru(ften 6al^ an, ber mit „lagen" enbigt, unb lautet in erfter Raffung

:

^e mc[;r ber 2)ienfd^ inbe^en ber 9]atur treu bleibt unb bie ri^enben ^Dornen

nidjt fennct, luomit ber ©eig, bie SBofjUuft, bie @§re ober gar ber ?yu^tritt eines

3)efpotcn if)n üerrounben : befto glüdlidier lebt er, roenn irgenb ©lüdfeligfeit auf

ber tS'rben blühet.

^erbcr f)at junödjft öcrfud)t, bem 2ßin!e, beffen SSered^tigung er anerlannte,

3U gcf)orct)cn. för milberte:

3e mc(}r alfo ber ^Jcenfdj aUcut^alben feiner 9iatur treu bleibt unb btefe

orbnet: je mcnigev er bie rtt5enben 2)ornen fennet, uiomtt ber ©eig, bie 2Bo(jlIuft,

bie ©f)re [ein ungegiiljinteö] ober irgenb ein anbver fünftlidjc 2öal)nfinn ba§ arme
2)Jcn)d)en()erg venounben : befto glüdlid^er lebt er anfärben, menn irgenb auf Srben
bie ;'Ko|e ber ©lüdfeligteit, nie aber oljue SDoinen blü()et.

Sei le^tem Umfd)reiBen aber l)at er bann bie Stelle preiSgegeBen unb an ber

f^ortfetjung (M) Reiten) mel)rfad)e rebattioneüe Stnberungen öorgenommen, unb

fo finbet man benn bie 6ä^c anbcr^ oertcilt im £)rnd^); in ben ße§arten

5ur (elfteren Stelle getnalirt man ettnaö öon bem f(^arffantigen SSrud^ ber

früf)ereu ©eftalt. Geblieben ift bie ftarte 9}ern3at)rung bagegen, ha^ „ein

') ?tbt. IV, ii^b. VII, e. 14 2ßeimavcv ^luöflabc.

-J i^anb XIII, S. 340, ;^.41.
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frember SSille ober bQ§ 25orurt:^eU ber ßrjie^unc^ un§, tüibcr unfer befeer

(Sefü^I, ßefienölang auf§ 9tab beg ^jiong f^oc^t", bie ®oetf)c ftc^ mit leifem

-Öutnor in bem Saturn fcinc§ SSriefleing anjueic^nen fc^cint.

S)ie mö^igenbe ©inluixfuncj ®oet^e§ unb feiner „nntabclicjen Sopf)rofl)ne"

:^at |)erber gan3 6efonber§ bei ben bebenüid^ften ^Partien beö nennten ^u(i)e§

erfahren, bem „^o^itel über bie Üiegierungen" M. .^erber f)at, lüenn and) feine

eigene ÜBerjeugung i^m ba§ fc^lner madite, fid^ ber 3enfur beö bcfonnenen

greunbe§ unterworfen, ber Wa^ ju (jalten ernpfal)! nnb für glüc!(ict) gcfunbene

„|)üllen unb i^ormen" immer ein aner!ennenbe» äöort bereit ^atte.

2)er 9tanbftri(^ Bei ©teEen fraglid)en ^n^alta ift eine (Setüo^n^eit ©oet^e§.

6r fenbet ein Wanuffript be§ gemeinfamen greunbe§ ^^riebric^ ^einri(^ ^lacoBi

(fein be!anntei ©efpräc^ mit ßeffing über ben (5:pino3i§mu§ betreffenb) an
§erber ^uxM. „S)ie ©teilen, too er feinen ©qUo mortale probujiert, ftnb

nic^t§ tüeniger al§ einleudjtenb , unb bie erfte, bie iä) angeftric^en ^abe, mir

gana unbeutlic^ unb fd^toanfenb." 5lud) in bem 5Ranuf!ript ber -öerberfc^en

$Prebigt beim SDanffeft tüegen ber ©eburt be§ ©rbprinjen Sari ^ricbric^ 0er=

fäl^rt er fo. „3(^ Inürbe bie rot^ ongeftric^ene ©teile bei)m ©ingang be§

5]Sarograp^en toeglaffen . .
." £)ie§ atoei SSetege au§ ber 5)^itte unb öom @nbe

be§ 3a^re§ 1783. ^n fold^em ^ufammeui^ange !ommt e§ mir felbftoerftönblic^

öor, auc^ bie öier ^iötelftric^e, bie id) al§ ^Marginalien in einem iener älteften

:^anbf(^riftlic^en ©tüde ^u ben „^been" entbedte, al§ ©puren oon (Soet^e§

5lnteilno:^me ju be^eic^nen. (Serabe :^ier, hjo öerber feine getoagte -öl^pot^efe

über @rb= unb befonber§ ßüftenbilbung Oorträgt, ^atte ©oet^e ©runb ju

ähjeifeln unb ju tüarnen. @r :^at fid| einmal ^u ^ofjanm§ galf über bie ju

rofc^e ©angort be§ SSerfaffer? ber „^been" geöu§ert: „§erber njollte immer
f(^nell am ^^cle fein unb ergriff bie ^bee, tt)o i(^ !aum nod) einigermaßen

mit ber 5lnfd§auung ^u ©tanbe mar" -). S)ie§ bejie^t \xä) junäc^ft ja nur auf

bo§ 9kturbetra(^ten , aber etlna§ 2lnaloge§ liegt bo(^ auc^ in unfrem >}alle

t)or. -öerber pflegte bon aEen 3)id)tungen, an beren 5Iufbau ber ^ßerftanb

öoriüiegenb beteiligt mar, gu fagen: „©§ ift aEe§ nur gebad)t". 3)aö liefe ftd^

aber anä) öon feiner §^pot^efe fagen, bie au§ einer ober jlDei Urfad)en unb

i^rem getüoltfamen SBirfen unb ^ufommenbrang herzuleiten üerfud)te, Ina»

fid^ in unermeßli(^en Zeiträumen burcö Arbeit „ einiger " Gräfte fucceffto ge=

bilbet l^atte. 2lu(^ ^ier, im ©roßen unb ©röfeeften, mar ni(^t§ o^ne 5lnfd)auun^

p erreichen unb iebenfalt§ no(^ oiel 35eoba(^tung§material ju fammeln;, 'e^e

eine, aud§ bann nod) fü^ne, S^ermutung aufgeftellt toerben lonnte. Unb fo

]§at §erber bie feinige gurüdgejogen, oermutlid) auf einen ©inloanb ®oet^£§

l^in, ber fc^on bamal§, in ber ^^rü^jeit feiner gorfc^ung, tnie fpät auf^bem

©ipfel be§ 6r!ennen§, „ber 9latur in i^rem großen l^un einfacliere unb

granbiofere 5Jiittel zutraute" ^j. ©§ ^at ben 33crfaffcr ber „^been" noc^

1) Sanb XIII, @. 448—457.
2) :3o^anne§ i^alt, 6oetf)c an^ nätjetem perfouttcf)eii Umgange batgeftclU. l'eipjig 1882.

©. 36.

3) Ungebrucfte ©tcUe cine§ Stiefeö an ^elti-r au§ bem ^ai)xe 1829, bie crft jc^t au» bcc

^anbic^tift bcfannt toirb; fie beglaubigt bie SarftcIIuug, bie ©. ßaltfr^cr in bem tccftüd^cn

Kapitel „3ur aJiineratogie unb ©eologie", ®oct^e§ SBerte, -i^iempcl 33, g. CLVIII if. (\cc[ch^'i
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einmal geretät, bQ§ nämlidje ^ProBIem attäugreifen ; ahn auä) bie genauere

unb Be^utfamere 5lu§arBeitung, bie ba§ Sc^IuPopitet be§ ätneiten 2;eil§ Bilben

foEte, l)at er jurütf6ef)olten 0-

51o(^ einmal Begegnen un§ mit 3(tötelftri(^en öerfe'^ene ©teilen in einer

5lieberf(^rift bei fteBenten 25u(^e§. ^uerft in ^ap. I: i)ie 5[Jlenjc§^eit

finbet fi(^ anf unfrer @rbe in allen ben formen, bie auf i^r

fetjn konnten unb fet)n mußten.

3. S)aö bemoijnhaxe fefte Sanb ift alfo nid;t nur [grö^tentfjeilä] auf ba§

norblic^e §emifp()är gebrängt: fonbern bie 2öeltt^eile fangen aud^ [\o fef;r] fo enge

5ujammen, alö fie be'r [möglidjften] (Sonoenienä md) jufammentiangen fonnten.

3)ie ätneite fte^t in ^ap. II lS)a§ ^enf (^engef djlec^t] : 3)ie

5[Jlenfrf)^eit !^ot fic§ allent:^al6en auf unfrer ßrbe üimatifiert;

bo(^ ift fie ollent^alBen nur eine [5Jlenf (^eng] Gattung ge =

BlieBen. Da l^ei^t e§ in ber ©(^ilberung ber förderlichen ßonftitution

(Crgonifation) ber Slmerüaner (^nbioner):

„^Dagegen \d)eu\t bie ücgetatine ^raft. i^re§ ^örper§, bie mit ber reid;en

[33egetation] ^^sflan^enfdjöpfung i^reS SBelttljetlä gleid;en ©c^ritt gei)et, ba§ an

%üüe ju (ja6en, raaö il)rer animalifd;en unb benfenben 9iatur abgeljt. Seilet unb

faft nid)t ju erinüben ift iljr Sauf: i§r ©d^eitel grünt, roie i^re [eroigen] immer

belaubten ^^äume: fie freuen fic^ il}re§ §aar§, rote fid; ba§ ®eroäd;§ feiner 33Iätter

freuet unb im 2öa^er leben fie %xo^ ben g^ifd^en unb bem jafjlreidjen ©efieber

i()rer Seen unb ©tröme. 2ßer bie [unportljeijif^en] 33efd)reibungen ßarüerä,
^agc§, 2)apperä, ^erminö u. a. liefet, roirb feinen 2lugenblid anfielen,

bie Uebereinftimmung an§uerfennen, bie fid^ groifd^en biefen Aktionen unb if}rem

illima finbet.

S)er 9tanbftri(^ ®oet§e§ reid)t ^ier nur Bi§ ^um 5lnfonge be§ legten ©a|e§.

2Bay er Bcfagen n)ot(te, lä^t fid) öieUeic^t erraten. §erber !§atte au§ ^e=

fd)rciBungen, bie i^m öerfd^iebene 9teifenbe öon bem ^uftanbe einzelner ©tämme
geliefert ^aBen, ha^ SlUgemeinBilb inbianif(^er S5ol!§art unb 5^atur ju ent=

toerfen t>erfud)t. ^laäjfjtx l)at er Bei ber legten ©eftaltung be§ fec^ften unb

fteBenten S5ud)e§ einzelne c^ara!teriftif(^e 3üge mit Beftimmter 5lngaBe ber

ä3ölfcrfrf)aften, benen fie eignen, unb unter ^nfü^rung ber ©elnä^rgmönner,

bencn er fie entnahm, ^tDcctmä^ig öertnertet. ©anj anber§ tnirlt e§, tnie er ie|t

üBer bie „ungewollten S^öllerfc^aften S5rafilien§" ft(^ t)erne:^men lä^t : „äßelc^e

^enge Don Stationen, ©^rad^en unb (St)ora!teren . . ., bie inbe^. alte unb neue

^Jteifenbe jiemlid) gleid)ortig Befd)rieBen tjoBen", unb nun einen treffcnben

©aij einflickt: Jlk grauet i^r ^aai," fagt ßert), „fie finb ftet§ munter unb
luftig, mic i[)re föefilbe immer grünen". (Soet^e fd)ö^t ba§ .^onfrcte, ^nbi=

üibueEc ; nur bic§ öerl)ilft ja jur ^nfd)auung. ©o Ijat er ftdierlic^ aud) bie 2;i):pen

ber 3?öl!er unb ©tämme müglid)ft inie bie einzelner repräfentatioer $perfönli(^=

feiten an§einanbcr= unb fcftgetjalten , tncnn fie in ^'eric^tcn ber 9ieifenben

i^m entgegentraten. Unb .^erber, ber felBft auf „genaue 3eid)nungen ber

DJationcn" fo biel l)iclt, ift ööÜig l)icrauf eingegangen. Wü ®oetl)e§ 5)ionitunt

,^um erftcn ilapitel aBcr ift man auf früljere Äriuägungen jurütfgeführt; benn

') ©ebrurft «aiib XlII, £. 470-4«4.
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t)a§ SBort „^onöenien^" flifit bcm 9^atur= unb erbbctrad)tcr !cincn SSeqiiff,

gefc^iücige benn eine 5lnfc^auiinc}.

Setrac^timgen, toic tüir fte bis'^er nngeftcöt I)al6cn, lönnen im giinftiqcn

f^aHe boc^ nur gu einem r)oI)en ©labc bcr äßa()ifd}einli(^Eeit f)cranflefüt)rt

tüerben. 3lBer ^öd)[t Beftimmtc ^eugniffc laffcn feinen ^lücifel boiüber, ha%

bcr eifrige ©eban!enau§taufd), ba§ „tQglid)e" S)i§putieren über bie lüid)tigften

^Probleme eine Übereinftimmung im ©innen nnb ©djauen f)erl3orgebrad)t ^at,

beren bie beiben Sßerbünbeten fid) mit einem tt3al)ren ^reubegefü^t bemüht
tüerben. ^cibe füllen fid) gebrungen , fid) unb anbern bieg ^^u bcträftigen.

SSei Hnla^ einer SefteHung Don ^üd)ern au§ ber ©öttinger ^ibIiot(]e! —
„nid)t für mic^, aber für jemanb, ber baöon einen ©ebrnuc^ mac^t, tüie

iäi il^n nie machen !önnte, für ©oet:^e" — bringt red)t „im tiefen .^ergenSton

ber i^reunbf(^aft" §erbcr§ betnunbernbe 5lner!ennung f)eröor. „6r ift in

feiner ^loturforfd^ung ber freieftc, grünblic^fte, reinfte (iieift, ben ic^ aU Se=

obad)ter !ennen gelernt Ijobe, ein ti)al)re§ exeniplar hunianae naturae in biefem

^^a6:)Z, beffen Umgang mein Sroft ift, unb beffen ©efpräd^e iebeSmol meine

©eele ertneitern". (Sin §et)ne, 13 ^uni 178(3). ^a3 ift !ura öor ©oet^e§

Sfleife nac^ ^tolien. Unb ein ^a^r fpöter erfolgt öon bort eine grflärung,

bie ha% gemeinfame ^rebo ööEig beftötigt, in ber 3]orfrcube auf „öerber§

brittcn 2^!§eil". „2Jßa§ mir auc^ bon S)ir begegnen toirb unb tno, foll mir

toittfommen fein; toir finb fo no^ in unfern SSorfteüunggarten, al§ e§ möglich

ift, o^ne 6in§ ju fein, unb in ben §auptpun!ten am näd)ften". (9Zeapet,

17. 5Jlai 1787). ^eine f^rage, ba^ onc^ „bie gruc^t glcii^er ©cfinnungen" ge=

reift ift in jener 3eit regften 35er!el)r§ unb gemeinfamer ®eban!enfa^rten.

5lu(^ bie fogialen ^uftänbe nämlic^ finb in ben Sereid) idrer ©efpräc^e

gebogen tDorben. dlo^ am @nbe feine§ Seben§ bezeugt ©oet^e, inbem er über

ein'2Ber!, „Palingenesie sociale" betitelt, fic^ ^^u äußern SSeranlaffung nimmt,

„er fjü'ht lang genug üBer biefe Probleme mit .^erbern, e{)e bie .^been' gebrudt

tüorben, alle§ öielfad^ burdjfproc^en". (Untert)altungen mit bem .^anjlcr öon

«Utülter, 28. mäx^ 1830.) S)a§ S^ema „Humanität" unfer etüig Siel" ') tuirb

in ber S^rennung tceiter öeri^anbelt. Berber, ber ha§ „im l)öd)ften 6inn ber

3u!unft ju begrünben tnu^te", begegnet bem befonneiien 3^^^!^^ ^e§ „mit

feiner S5orfteEung fe!^r an§ (Segentnärtigc gef)cfteten" ^^reunbeS: „^e mel^r

iä) bie SSelt fe^e, befto Weniger !ann iä) f)offen, ba§ bie 50'lenfd)^eit je eine

tueife, lluge, glüdlii^e 5Raffe tüerben tonne." i^ür ^erber beftimmt, tncnn

ni(^t urf:prüngli(^ an i^n gerichtet, ift ba§ gute unb finge SBort: „^ud) mu§
ii^ felbft fagen, !^alt' ic^ e§ für tüo^^r, ha'^ bie Humanität enblid) fiegen mirb;

nur für(^t' iä), ha^ ^u gleicher 3eit bie -iBelt ein grofee§ §o§pital unb @incr

be§ 5lnbern l^umauer ^rantentnärter fein tüerbe." (Dkapel, 17. 27. ^Mai 1787.)

Berber nimmt e§ tüol^l auf unb tnenbet eS in ber ^Jortfeljung an: „2)ie

Jitenfdilic^e ©efetlfc^aft ift freiließ ein .^o^pital" . . .2)

5ll§ ein toa^^r^aft 5Jtitoerftän biger liat ©oet^c fid^ in ben ©til be§

äßer!e§ eingelebt, ba^ in feinen bcften 2;eilcn burd)au§ „mit erliöl)ter ©eelc"

') ®oetf)eg Sßerfe, Sb. XYIII, ®. 271, sr,r,. Söeimarec ^ilueflabc.

2) Sm erften Kapitel ödu Sud) XVII (Sb. XIV, S. 297).
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geic^affen i[t. 5lm ftär!ften ^at et ha^ empfuttben (tüie iebcr, ber fic^ in bic

l^been" einlieft, e§ em:pfinbet) Beim a^üeiten 2:eil, ber öon it)m ba§ unein=

gefc^ränÜe ßoB er^It: „er ift jel^r fd^ön gejc^rieben". ©oet^e öerftanb ha^

®Iütf§gefü§I, ba^ be§ S3erfaffer§ ©eele in ^o^en 5Jtomenten buri^ftrömt ^at.

gr bere^rte bie biöinatorifd^e ^raft. (Sin mer!n)ürbige§ SSort t)at ftc^ in

feinem naturtüiffenfc^afttid^en ^aä)la^ (gur Geologie) gefunben. „äßenn man

öon ben Uranfängen fpridE)t, fo foHte man uranfänglic^ reben b. fj. bic^terifc^

;

benn tDa§ unfrer tagtägli(^en epracf>e an^eimfäEt: grfa'^rnng, 35erftanb,

Urt^cil, alle§ reicht nic^t ^in. 5ll§ i^ mic^ in biefe tnüften gel§!lüfte öer=

tiefte, toor e§ ha^ erftemal, ha^ i^ bie 5Poeten Beneibete"^). ©erobe in feiner

„5l6f|anblung" öom ©ranit (1784) tüaltet \a ber bic^terif(^e ©eift. Unb

2)i(^tung, erzeugt mit „ungeteilten 6eelen!räften", ift ätoeifelloS auc^ ba^

(fbelfte, tüa§ §erber ju ben „^vbeen" ^eröorgeBrac^t ^at. 5luc^ i^n ^aBen bie

^ufen gelefirt, ©el^eimniffe üinben. 9^ic^t ol^ne SBebeutung erfc^eint e§ un&

barum, bo^ eble ^^rauen bem SBer!e nal^e geftanben unb e§ mit ftiüem 3"=

ipxuä) geförbert l^aBen.

i)oä) ift nun 6efonber§ no(^ bie 3lnteilna!^me eine§ greunbe§ ^u tnürbigen,

auf ben Bi§:^er nur gelegentlich ein fSüä gefallen ift. 3)a§ ift Knebel, ©inen

Seil ber ^^^re, in bencn bie „Sbeen" entftanben finb (IL IIL IV.) :^at er%

fotoeit fid) feine 9latur 3um £)auernben getnö^nen !onnte, in naiver gerne äu=

geBrai^t; tüir erinnern un§, toie er öon ^eno au§ bem SSerfaffer literarifc^e

i)ilf§mittel öerfdjaffte, fo ba§ t)i3cf)ft inic^tige «üd^Iein .*.?a§par griebric^ äßolff^.

2Bäf)rcnb ©oet^c^ italienifcEier 9leife (?lpril 1787) rüdt er tnieberum nac^

längerem au§tt)ärtigen 51ufentl)alt in nä(^fte 9Zä!^c unb ^auft ol§ ^aä)hax in

bem öerlaffenen ©arten^aufe an ber ^Im, ba§ er ol§ 6ommergaft fd^on

einmal (1784) Betüo^nt ^otte. i)ort freunbet er fi(^ no(^ enger al§ 6i§l^er

mit ber 5^atur an, unb fo finbet 6(^itter Bei feinem erften S3efu(^e öon

2ßeimar in i^m ein eifrige§, üBerjeugteg 5}litglieb ber „6e!te" ©oetl^e», bie,

aÜer ^JJletapl)l)ft! oB^olb, fic^ nur mit ben physica abgeben mag unb fic^ im
©teiur unb ^Pflanjenreid^ Bel^agt.

Sinei) ^neBel ^t p ber „^eiligen 5lnäal)l" gel)ört, tneldjer ber ßinblitf

in ba§ lücrbenbe 2Bcr! gegönnt toar. S5om jnieiten Seil an ^at er <BiMt
ber |)anbf(^rift gcfe:^en. Sein Ijerjüc^eS 5tner!ennen unb Betoeglic^e» 5tn=

treiben ift ber Sdrbcit ^ugute ge!ommen. 2ll§ !ritif(^er ßefer rüdt er in

®oetl)c§ ©teile ein nad) beffen iJlBgang. @tlid)e Spuren meift ba§ ^Dlanuftript

auf, bic n)ir mit Sic^erl)eit auf il)n ^urüd^ufü^ren öermögen, tueil fie mit

ben 5lu§einanbcrfcljungen eine§ S5egIeitBriefe§ an Berber fi(^ bcden. Sie

finben fic^ in ber erften 9ieba!tion be§ üierten Seile§, tüeld^e öor |)erber§ 51B=

reife nad) Italien, ^um größten Seil fc^on im 51nfang be§ Sa()re§ 1788 ^u=

ftonbe ge!ommcn tüar. .^neBcl§ ^emer!ungen öom 22. Januar 1788 hJürben

un§ unbcrftänblic^ Bleiben ol)ne bie ^enntni§ ber erften 9Zieberfc§rift be§'

fieB^ctintcn S[3u(^§, in§6efonberc be§ Sc^lufe!apitel§.

2)aä (>mn^^ ift au§, einem ©ciftc, au§ einem 2öal)rl)eit§ton , ber nur nad^-

Sprache unb Umftänben l;ie unb ba ^tma^ bie g-alten eineä ©eroanbeä seigt. 9iur

1) SBctfc, 3tbt. 11, Sanb XIII, ©. 314, 9ir. 302.
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mit ben legten brci ober üier Seiten bin id; nicfjt fo gon^ 5ufrieben. @§ ift etraa§

barinnen, roaö mir roiberftrebt. ürftlid) ift biefe grope unb allgemeine 'ilnfid;t ber

2)in9e, roie au§ 23öfem ©ute§ mieber entfpringe, gemaltig norfidjtig ju gcbraud;en . .

.

^rceitenö finb bie guten ?yoIgen, bie ©ie bem (5l)ri[tentl)um beilegen, noc^ ^iemlic^

jroeibeutig . . . ©rittenö l^abe id^ gu benen (rrbbebencuren gar feine ^'yreube, unb

fie fc^einen mir nid;t red^t in eine f)i[torifd)=pf)i(ofopI)ifd;e Drbnung ju paffen . . .

Übrigeng ift rooljl gar nidjt gu Uiugnen , bafj ber ©runbfal^ üon einem ©Ott unb
.§errn ber SBelt, al§> einem r)öd)ft oerftänbigen 2öefen . . . piel ©uteö in ber 2ßelt

geftiftet l)ahz; roie man aber fagen fönne, ba^ bie§ ber ©ipfel menfd^lid;er (Srfenntni^

fei u. f. ro. . . . baf5 oljne fie ... feine reine 2öif f enf d;af t ber 5Jatur =

gef e§e :c. möglid) fei, baoon begreife id^, nad^ meinem ©efü()le unb meiner (irfenntni^,

nid;t§. ©eroifj ift eä, ba§ roenigftenS, roas bie Dkturroiffenfdjaft anlangt, bie i5or=

au§fe^ung eine§ abfid^tlid; roirfenben 2öefen§ ba§ größte .^inbernifj in berfelben ift . . ..

3!)a^ nodj übrigen^ ber ©eift be§ ß^riftent^umö inSbefonbre aüer äd^ten 5tatur-

fenntniö oon je^er gän^lid; juroiber geroefen ift, liefee fid^ moljl au§ meljr al§ einem

Umftanbe erroeifen. @rft ba man feit einigen 3af)ren freier bentt, eriuädjft biefer

9taturgeift . . . 2)a eö un§> um eine 2öaf}rf;eit ju t^un ift, fo vcv^eii)en Sie,

Sieber, biefe 2lnmerfungen ! ^d^ roill bamit nidjt afle§ ©eroanb ber 2öaf)r()eit

rauben, ba§ ©ie fo fd^ön umzulegen toiffen ; aber idj roünfdjte aud; nid;t, bafj ^^re

©d^riften boppelfinnig unb boppelbeutig roerben fönnten.

2)iefet ftar!e 5Proteft ^at feine SSirfuttg nid§t öcrfe^It. ^ciber l^at ba^

fünfte Kapitel umgef(^tie6en ; aber ha er ^Bebenfen tragen ntu^tc, e§ mit hin

burdf) fetnerlei apologetifc^eS (Segengetnid^t au»gegli(^enen .gärten ber neuen

©eftalt 5U öeröffentli^en, fo blieb e§ ungcbruc^t. • ©o fel^lte benn bem fteb=

^el^nten ^ui^e auffaHenbertoeife ha§ ©d^tu^glieb , ha^ bie übrigen 23ü(^cr

be§ vierten 2;eile§ gletdjmö^ig auftneifen: „Slllgemeine Setrod)tungcn unb

folgen." (5rft ie|t ift e§ ongefügt tüorben. ?lu^erbem aber l^at ber 51 n =

fjang unb l^aben in Mr^eren Partien bie ßeyorten öiel anB Sic^t ge=

brad^t, tüa§ ber 5lutor au§ 3eitrüc£fi(^ten bei le^ter 9ieba!tion au§gefonbert

ober „in glüdlid^e .^üEen unb formen gebracht", toie @oetf)e, „mit ^aUzn

eine§ ®ett)anbe§ umfüllt '^at", tuie Knebel fagt. §erber ^at fogar ernftUt^

baran gebälgt, bcn öierten 2:eil — „fertig ift er längft" — im $PuIt ju befialten,-

unb ^at hü§ gu ©d^iEer geäußert. ,M ^at tna^rfd)einli(^ feine öerbrie^fic^en

Urfoc^en." (5ln Körner 17. mai 1788.) 5ll§ er ha^ SSuc^ an .^eljne fanbtc.

Bot er fic^ biefe§ ^^reunbeg unber^o^^Iene ^Jhinung au§, infonbcr^ett „über

ha§, tDO§ nic£)t gefagt, fonbern nur angebeutet fei". ©§ tnar nun an ber 3ctt,

be!anntäugeben , tt)a§ er gefagt unb niebergefdirieben ^at über 6f)riftentum,

ßl^rifti unb ©taat§c^riftentum, über ha^ 9?egiment ber 5|^öpfte unb bie römifd)=

fat'^olifc^e ßirc^e, aud^ über SfJegierunggformcn unb ©taatSeinrid^tungen.

©oet^e, tüie n^tr öon ilim öerne^men, tou^te um fo mand^eg, tüa§ berf}reunb

:^tnter bem ^ol^en ^a(^e ber ©tabtürd^c „nid^t fagen !onnte, noc^ je^o fc^on

iüoHte". Dem iungen ©eorg ^DKitter r)at er !ein |)e^t barauS gcmad)t, ba§.

unb tnarum er ßut§er§ ßeben, olfo auc^ bie (Sefd)ic^te ber 9Je forma tion

fc^h3erlic§ fc^reiben toerbe, folange er in SBeimor fei. 33on l^ier au§ tüirb

öerftänblid^ , toeg^alb ber fünfte 2;eU ber „^been" nur in einem $13 taue

ejiftiert, unb h)e§6olB ba§ ^ouptlüer! fid^ tt)eiterf)in berätneigt ^at in breit an=

gelegten ©ammlungen, benSSriefen ju SSeförberung ber ^uma nitä

unb ber 3lbraftea, unb fo nur eine eingefc^rän!tc SCßirfung üben fonntc.



^iplomatmUhm am '^o^poxn^.

<au^ bem aterarifi^en 9^a^(a§ be^ llnterftaat^fefretär^ Dr. ^uf^,

Äerau^gegeben

öom

^aiferl. ©efanbten 5. 0. 9^afd)bau.

III.

©egen 5JUtte be§ 5]bnat§ luar i(^ tüieber in Äonftantinopel aurüd

unb äe^rte noc^ lange öon bem 9teic^tum ber mitgeBrac^ten ßinbrücfe. S)ie

Suft äu toeiteren 9ietfeunternel)mungen tnat bur(^ ba§, h3a§ i(^ ge!o[tet, nur

gefteigert iDorben; ic^ üertiefte mid^ üon je^t an oft in 9titter§ 2Ber! über

ileinaften ; bie gro^e Äarte be§ £anbe§ öon Kiepert tüar mir ftet§ öor ^ugen.

2)ie ja^treicfien tüci^en 9täume, bie bieje SSIätter felbft 6i§ in bie näd)fte

Umgebung ber .^ouptftabt aU 3eu9en unfrer geograp^ifc^en Iln!enntni§ auf=

tnicfen, übten eine Befonbere Sln^ie^unggfraft auf micf) au§; fie reiften 3U

immer neuen ^piäncn. S)i(^t l)inter ben bergen, bie ic^ öon meinem i^enfter

ou§ fa^, in bem ©ebiet jtüilc^en bem 5U!omebii(^en (Solf unb bem ©c^tnarjen

^cere, lag ja eine terra incognita, bie nod) nie ber ^u§ eineö forjc^enbcn

(Europäers betreten {}atte!

Sltlein mie alle» irbifi^e &iM feine bornige Äe^rfeite ^at, fo anä^ bie

üeinaftatijc^en Steifen, ^d) mor in Befter ©efunb^eit, fräftiger unb monier

al§ je nac^ bem ©olbenen §orn jurütfgele^rt, — aber nac§ einigen Sßoc^en

ftctttcn fic^ bie 3>orBoten eine§ 5[RoIariafieBer§ ein, beffen Äeime iä) ätüeifel5=

ot}x\c an» .VUcinafien mitgebracht f)atte. £:ie SlnfäHe ^ogen fi(^, ftärfer ober

fc^mäc^er, burc^ 53tonatc fort, — fomplijierten fict) mit heftigen 9^^eumati§men

unb liefen eine S)i§pofition ju nerööfem Äopffd^mer^ jurücf , bie mic^ no(^

n)äf)rcnb öieler ^ai)xc geplagt ^at. 2)er 3]erfuct), mir burc^ ben Slufent^alt

in frifc^cr Seeluft in Sujufbere ßinberung ju öerfcf)affen, fc^eiterte; iä) be=

fanb mid) öcrf)ältni§mä^ig nod) am mo^lften in bem auf bem ^ij(^ften $Pun!te

^era§ gelegenen ®efanbtf(^aft§geBäube, mo i(^ bann aud^ ben ganzen ^ei^en

6ommcr juBrarfitc unb Bi§ in ben äßinter l^inein !rän!elte. ^JD^ein einziger

3:roft tuar mein türtifdjer 3)icner 5lali, ein üBerau§ aufgetöecfter Surfc^e, ben

iä) feit einigen 53tonaten in meinen Dienft genommen ^atte ; er Bebiente fotool^l
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miä) aU mein $ferb unb lumitlicrtc fo bie SBürben eine§ 6taII!nec()ty unb einc^

^amtnerbienerg. — %üxhn ^pflegen fonft nic^t in bcn 5)ienft öon Unqläubiflen

äu treten; e§ gilt il^nen aU ein 8(^impf, nnb id) erinnere mic^, ba^ eine^

S;ac5e§, aU 5Ioli !§inter mir, ber id) ju $ferbe fa§, l^crging, ein olteS 2Bei&

!eifenb fd^rie: „6c§ämft bu bic^ nic^t, 5Jlufe(mann, I)intcr einem IhuVtäubiqen

]^cräulaufen ?" 5JKt (Sefanbtfc^aftöbeamten mad)cn inbc» fclbft Strencifllöubige

eine 5tu§na!§me ; bie mol^ommebanif^e ßafuifti! fingiert, ba^ bie 2)iener eme^

folc^en SSeamten ni(^t im £)ienfte einer ^erfon, fonbcrn eine§ fremben 9ieic^e§

ftdnben; bie§ gilt nic^t aU ehrenrührig. 5lali ()attc ben ^rimhieg mit=

gemacht unb fpäter in S)ienften eine§ türüfi^cn SBürbcnträgcr» einen großen

Seil ber afiatifd^en 2^ür!ei burc^gogen, bie er auf ha^ gcnaucfte !annte.

Dl^ne je eine ^arte gefe^en ju l^aben, tüu^te er mit merlmürbiger ©ebäd)tni§=

ftär!e über aEe äBege unb Stege jtüifd^en Sljrien unb ^onftantinopel au§=

fü^rlic^en SSef(^eib ^u geben. @r toar unerfdjöpflid) in luftigen ©r^ä^lungen

unb ©c^ilberungen qu§ feinem ^rieg§= unb äöanbcrlcben unb pflegte mid) in

meiner ßrant^eit treulid). 5ll§ biefe fic^ ^u feiner ä^ertounbcrung immer

tnieber in bie Sönge 30g, tarn er eine§ Sage» mit trium:pl)ierenbcr ^Jliciie au§

ber 2lpotf)e!e jurüd, tüo er eben eine Slrpei abgeholt (jatte. „3e^t tneife id),"

rief er, „toarum ba§ mit bir ni(^t beffer toirb ; ic^ l^abe bem 5lpot^e!er fc^on

lange auf bie Ringer gepaßt, nun fe^e ic^, toie ber ßerl öon allen Sachen,

bie er für biä) mif(^t, eine ßleinigteit 5U tüenig nimmt. S)a§ ift ber ©lunb,

tüarum alle biefe teuren 5lrpeien bei bir ni(^t anfdjlagen."

^Itin ^uftanb öerl^inberte mii^ no(^ ben ganzen äßinter !^inburc^, ben

a!tit)cn £)ragomanat§bienft 3U öerfel^en, ber, mit öielen Glitten unb ©dngcn

öerbunben, eine gegen hu Unbilben ber äßitterung abge^rtete @efunbl)eit er=

forbert; id) tüurbe ba^er 6i§ gum grül^ja^r meift mit fc^riftlid)en arbeiten

Bei ber ®efanbtf(^aft Bef(^fätigt, gumal eö un§ bamal§ an einem ^tüeiten

Segation§fe!retör unb an 2ltta(^ee§ fel)lte. ^dj benu^te gern bie (5)elcgcnl)eit,

um mi(^ audj mit biefen ©efd^äften üertiaut 5u ma^en, unb fanb oiel ®e=

fatten an ber Übung mit ber geber. 3)ie 9tebaftion politifd^er )Bend)te, bie

^ufammenfteüung öon ^loti^cn unb Übcrfid^ten na:^m einen großen Seil

meiner ^eit in 9tnfpruc^; mit hcm ber ^ugenb eigentümlichen (Sifer Derfiel

iä) baBei in eine getniffe 35ielf(^reibcrci. 2öir liotten bamal§ im äßinter nur

einmal tnöi^entlid) eine gute ^^oftöerbinbung mit ber §eimat unb ^tüar über

Srieft; bie Sanbpoft, bie nac^ alter äßeife burc^ bie Sataren ber öfter=

reid)if(^en ^Poftöertoaltung üBer 5lbrionopel ausgeführt tourbe, !onnte toegen

i^rer ßangfamteit unb ber Unfic^crfieit ber Jßerbinbung nur feiten Benu|t

tüerben. §iel ftarfer 6(^nee im SSallan ober anl^attenber 9iegen mad^te

SSrüden unb ©trafen untoegfam, fo Brauchte bie ^orrefponbenj mit 3)eutfci^=

lanb ino^l an brei äßo^en. ^c^ fe^te meinen ganzen ©tolj barcin, im Saufe

ber 2Bod)e für ben 6onnaBenb§ abgel^cnben Sriefter 3)ampfer möglic^ft biel

3ufammen ju fc^reiben, unb lüeibete meine Singen an bem Sepefd^cnpafet, trenn

e§ möglic^ft öoluminö» auggefallen tnar. ^d) l^atte bamal§ nod) bie ä>orftcl[ung,

bie, tüie id) fpäter BeoBad)tet liaBe, felBft Bejatjrte 3)iplomaten nid)t lo§ merben

lönnen, bafe eS im 2lu§tüärtigen ^<!lmte ouffaEen mü^te, trenn nic^t mit icbcr
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fäEigen $Poft eine umfangreiche S5eri(f)terftattung einliefe. @o •mar nament=

li(^ "ber f^reitag, aU ber ie^te Termin öor 5l6gang be§ £)ampfer§, immer ein

je^r befc^äftigter %ac^ ; nie trar i^ Befriebigter, al§ tuenn ber größte 2:eil ber

QÖge^enben 6a(i^en au§ meiner ^^eber gefloffen toax, ja iä) Befo^ bamal§ noif)

fo "öiel ü6erf(f)üfftge 5lrl6eit§!raft, ha^ iä) öfter auf (Se^ei^ meine§ 6^ef§ für

ben un§ Befreunbeten SSertreter eine§ üeinen 6taate§ au§ bem 9tei(^tum

unfrer ^laäjxiäjkn einen 5lu§äug ^erfteUte, mit bem biefer §err bann feinen

^of erfreute.

25on politifc^en 93orgängen ift mir auö bem ^a^re 1861 bie ferBifc^e

mnge(egenf)eit in Erinnerung geblieBen. S5e!anntli(^ l^atte eine ^ufäEige

9iauferei ^tüifc^en ©eröen unb 2;ür!en in SSelgrab ^u einem SSomBorbement

biefer 6tabt burd^ bie tür!if(^e «efa|ung geführt. £)iefe ^aferegel ftanb

gu ben Umftänben, bie fie öeranlo^t I)atten, in !einem 25erp(tni§ unb

Beleucfitete bie ©cfa^ren, bie au§ ber 5lufre(^t§altung einer türüfc^en

©arnifon mitten unter einer fremben, ber ^Pforte ftet§ feinbfeligen SSeüöüerung

entfpringen !onnten. (Sl tüurben be§^aI6 bie Sßertreter ber ©ro^mäc^te in

Äonftantinopel bon i^ren Üicgierungen Beauftrogt, ^u einer ^onferena pfammen

ju treten, um ben Selgraber Sßorfall ju unterfucfien unb Seftimmungen ^n

tjereinBaren , bie bcrartige Blutige ^ufammenftö^e in 3u!utift berpten

fönnten. Unfcr ©efanbtcr iüar burc^ bie 23er^onb(ung in ber ßonfereuä fe^r

Belaftet; ic^ geluann au§ feinen ^Mitteilungen jum erften ^ale ein 35ilb

bon ber Unfru(^tbar!eit, bie bergleic^en SSeratungen in ^onftantinopel anau=

l^aften pflegt. 3)er geniiis loci ift einer fadjU^en SSe^^anblung politifi^cr

f^ragen Befonber§ ungünftig. Sßä^renb ba§ biplomatifc^e ^orp§ on anbern §öfen

nur fe^r feiten ju gemeinfd)aftlic^er Beratung fi(^ bereinigt, ber 3ufammen=

^ang ber ^Jlitglieber fid) met)r al§ ein gefeüft^aftlii^er barfteEt unb pd)ften§

oB unb 5u Bei ber Sefprec^ung bon 3eremonielI= unb ©tüettenfragen jum

^uSbrudc !ommt, fül)rtcn in ^onftantinopel bie aEen gemeinfamen 25ertrag§=

intercffen fcl^r oft 3U !oEegialifc^en ^efprec^ungen. 51u§ biefer l^äufigen ge=

fc^äftlid)en Serü^rung cnttüidelten fi(^ fc^arfe perfönlic^e ©egenfä^e ber ein=

jelncn 33ertrctcr, fo ha'^ fogar in fragen. Bei benen bie ^aBinette felBft ju

einer 35crftänbigung geneigt gctnefen fein tnürben, i^re SÖotfc^after unb ©e^

fanbtcn unter bem ßiufluffe alter perfönlic^er ^-e'^ben ftet§ nur ©treit unb

.^abcr fudjtcn. 6ic treten fd)on mit bem 33orfa|e ber llnberfö^nlic^!eit in bie

SÖcratung ein, bie ^cit gtnifi^en ben einzelnen ^onfereuätagen tüirb mit 3u=

trägcvcicn aller "i^lrt auSgefüEt, nameutlid) fu(^t iebcr bon feinem 6tanbpun!t

au?^ auf bie ^4-^forte ein,^uiüir!en , buri^ 2)roBung ober ©d)meii^elei, burc^ 3]er=

fprcd)ungcn ober ^orbcrungen il)rc Haltung ju Beftimmen. Sßurbe e» 3. 35.

tuät)icnb einer fold)en Äonfereuj rud)Bar, ba§ ein ©efanbter eine längere

Unterrcbung mit bem föro^toefir ge^aBt t)atte, fo toar bie§ für feine ßoEegen

Ciirunb genug, fogleid), tüomöglid) noc^ an bemfelBen Sage, aud) ü^rerfeit» eine

fold)c Sefprc(^ung uad)yifud)cn. 6ir §enr^ SBulmer berlie^ fogar feinen

6omntcrpalaft in 2erapia, ber bid)t neben bem franjöfifi^en S5otfc^aft»geBäube

lag, unb ficbclte .^citmcilig uad) bem afiatifc^en ©tutari üBer, um fic^ ber bon

il)m bcrmnteten fran^öfifdjen .SioutroEe feiner 5lu§fa^rten unb türüfc^en ^e=
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fudie 3U entäie'^en. 2)ie ^Pforte unb i'^re 5)lini[ter empfanben folc^c ^0Tiftan=

tinopler Konferenzen al§ eine brütfcnbe $piacje; fie tporen öon beren ^ru(^t=

lofig!cit fc^on im t)orau§ üBetäeucjt. ^d) erinnere miäj au§ meinem fpäteren

35er!el)r mit bem berftorbenen ©ro^tuefir ^lali $af(^a, ha^, fobalb fid) anc^ nur

öon gerne bie 5)töc\li(^!eit einer .^onferenj geic^te, er mit ollen Kräften bar)in

toirüe, bie SSeratuncj an einen europäifc^cn Drt ju ticriegen. ^n ber öorl^in

erttjä^nten ferBifcf)en Konferenz ftanben ßngtanb unb Öfterreid^ ebenfo

entfi^ieben auf tür!if(^er, hjic f^ranfreic^ unb 9iu|lanb auf fcrbifd)cr

6eite. ^tolien ging mcift im <Bä}kppiavi gran!reid)§, 5Preu^en hjurbe nad)

einigem 6d)tüan!en fd)Uefeü(^ 3um franko fif(^=ruffifdien ©tanbpunit ]^inü6er=

gebogen. 3)iefc Gruppierung fann gelniffermnfeen al§ ttjpifc^ für bie ^oltung

gelten, bie bie ^äd^te Bi§ jum ^a^xe 1866 in aEen türüfd^en fragen ein=

zunehmen pflegten. 3^^^^ finben Inir bi§ ju jenem 3eitpun!te bie 3h3ei=

teilung gran!reid)—Stu^Ianb gegen ßnglanb—Dfterreic^. Die beiben le|t=

genannten 5}läd)te traten Bi§ ba^in ftet» al§ eifrige ^^ürfprei^er unb unaBIöffige

SSerater, ol§ tötige SÖef(^ü^er unb blinbe ßobrebner ber 5ßforte auf. Sie

toad^ten üBer bie Sßa^rung ber ©ouöeränitötSrec^te be§ (Sultan§ faft ftrenger

al§ biefer felbft unb fc^ienen auf bie Seben§fä^ig!eit unb bie Dauer ber

türüfc^en ^ai^t mit 3uöerfic^t ju bauen; jebe 9tegung ber c^riftlic^en ^c=

ööl!erungen tcar i^nen öer^^a^t unb tjerböc^tig, bie 35afaIIenftaaten mürben,

ba§ einzige ?igt)pten aufgenommen, tno (Snglanb feine Sonberintereffen 3U

öertreten ^atte, mit 5}li§trauen unb ©eringfc^ä^ung Be^anbelt. 5lnber§ !cnn=

^eic^ncte fi(^ Bi§ ^um beutfd)=öfterreid)ifc^en Kriege bie |)a{tung i^ranfreic^».

3h)ar ^atte biefc 5)^ac^t foeben erft für bie 2lufrcc^t!^altung be§ türÜfc^en

Stegiment» ober, tnenn man miH, für bie ^Ibtoe'^r ruffifd^er Eingriffe ba§

©(^tüert gebogen, aEein fie jeigte fic^ nic^t geneigt, mie ©nglanb unb Ofter=

rei^, bie SlUian^ mit ber ^Pforte fortjufe|en. ^m Gegenteil, bie frangijfifi^e

^oliti! trat na^ bem ^arifer ^rieben al§ ber ^roteftor oHer ber 9latio=

nalitäten auf, bie bie türüft^e §errf(|aft me^r ober meniger untnitlig trugen

;

fie fd)ien fid^ barauf einjurii^ten , bie 9lolIe 5U üBerne^men, bie 9iu^lanb

foeBen au» ben Rauben getnunben toor. 5U(^t ^u reben öon ben Ütumänen,

bie al§ ©lieber ber lateinifc^en SfJaffe in ben napoleonifd)cn Spionen unb in

f^ran!rei(^y ©Ijmpat^ie öon je^er einen Beöorjugten $pia^ Befugen, ober öon

ben alten ©(^ü|lingen 3^ran!reic^§ in Serien unb im SiBanon ; nein, fclBft ben

flatüif(^en ©tämmen jeigte bie franjöfifc^e Siegierung freunblic^e 2eilnaf)me,

fie fc^ien fie baran geö)ö!^nen ju ö3oEen, ni(^t einzig unb allein in ^eter§Burg

^ilfe 5U fu(^en. 6o töar man in 5Pari§ leB^aft für bie ©clBftänbig!eit

Montenegros eingetreten, ba§ bo(^ Bi§^er ftetB al§ ein au§fd)lic^lid) ruffifc^er

©d^ü^ling gegolten fjatte, unb mit gleichem 5lad)brud üBerna^m je^t 9^ran!=

reic^ in ber ferBif(^en Konferenz bie SSerteibigung ber ferBifd^en ^ntereffen.

5luf ber anbcrn Seite geigte bie ^Pforte bamal§ noc^ einen Grab öon Sclbft=

Betöu^tfein unb öon 3uöcrfid)t, ber, mit iqrer fpötcren Stellung öer=

glichen, rei^t ^anbgreiflid) bie reifeenbe 5lBno^me i^rer politifc^en 2Btberftanb§=

traft öeranfd)aulid)te. ^eben 3ott be§ fcrBifdjen geftungöbefi^eg öertcibigten

bie türlifc^en Staatsmänner mit ^ä^er §artnädig!eit, unb ber Blo^c ©eban!e
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an eine freiere ©eftaltung bc§ 33QfaIIität§üerf)ältntffc§ tourbe mit einem ©tolse

äurü(fqeh)ic|en , aU läge bie 5JlögIid)!eit einer SoSrei^nnc? be§ pr[tentum§

auBer oller menfc^Iic^en ^erec^nung ober tnenigfteng fernoB in ber ^w^unft

Don :3a^rf)unberten. Unb bo(^ mnfete !aum fieben ^al^re nac^f)er ber 6ultan

auf ben 9iat bcrfelBen Wdä:)k, bie ifin bamal§ im äßiberftonbe beftärÜ

Ratten, feinen gangen ferbifdjen geftung§Befi^ preisgeben; nac^ Weiteren jelfin

3af)ren toar bie Unab^ängig!eit Serbien^ eine öoEcnbete Sotfarfie! äßer l^ättc

bamal§ biefe Umtoanblungen für fo naf) gef)alten, tncnn er f)örte, luie bie (Se=

fanbten \iä) in fubtile ©treitig!eiten über ben ftrategifi^en äöert ber ferbifc^en

f^eftungen, ja einzelner Steile ber ^itabcHe öon SSelgrab öerloren? 9bct) f)eute

üingcn mir bie ÄunftanSbrütfe : ^Perimeter, (äjplonabe, ^Jiaöelin, .^ornlner!,

bie bamolä nnfre 3)cpcfc^en füllten, in ben Otjren unb erinnern mic^, tnenn

id) i^nen irgenbluo begegne, auf ha§ leb^aftefte an bie fanatifc^en Si§!uffionen

ber fcrbifdjen Äonferenj. 5ll§ äBortfü^rer be§ türüfi^en 6tanbpun!te§ ftgu=

rierten bie englifct)en S3otfct)after , fe!unbiert bon bem öfterreid)ifd)en 2^kx=

nuntiuö, SBaron $Pro!ef(^. 2)er fran5Öfifd)e SBotfd^after, 5}laiqui§ be ^[Rouftier,

trat bagegcn al» berebter Stntnalt ber Serben ouf, fo ha^ ber buri^ bie trabi=

tionellc $PoIiti! feine§ §ofe§ ju i^rer ä^erteibigung berufene ruffifi^e ©efanbte,

y^ürft ^obanoff, fid) nur in jtoeiter Sinie ju galten braud)te. Über nnfre§

föefanbten, be§ Soron äßert()ern, |)altung fprec^e i(^ fpäter unb fdiüe^e ^ter

g(eid) an, lüo» mir au§ biefer unb au§ fpäterer ^eit @rinncrungötüerte§ on

bie genannten frembcn 2)iplomaten geblieben ift, bie i^ jat^relang am äßerfe

gcfe^en i)ühi.

Sir |)enrt) SBuln)er, fpäter Sorb S)aIIing, ein SSruber be§ befannten

9iomanfd)riftftc(Ier§, t)attc im 3a{)re 1857 ben ber englifi^cn 9tegierung burd)

feine (£-igenn)ilIig!eit unertröglid) gemorbenen Sorb Stratforb 9tebcliffe erfe|t.

Xer Sturj biefcg letzteren Inar öon ben türüfdjen ^Jliniftern aU eine tnat)re

Griöjung cmpfunben tüorben; nod) jotjrilang nad)t)er babe id) ben fonft fo

(gurürfbaltenben ^itali $afd)a öon bem ge[aÜcnen S^otfdjafter mit tiefem, faum
öcrt)altcncm .^afje fprcc^cn t)i)ren. 9^ur bie Erinnerung an feine tüdfid^tsiofe

23eöornuinbung Inar nod) lebenbig; \m5 er für bie lürfei @rfpriefelid)e§ getan

ober bcabfid)tigt t)aben niodjte, tüar bcrgeffcn; ja nid)t einmal al§ einen

.«cnner it)rc§ ßonbe§ moUten i()n bie türfiidjcn ^JJfinifter gelten laffen, fie

marfen il)m nadjtröglid) bie gröbfte ^gnorong in türlifdjen $beil)ältniffen unb
^uftänben üor. Sir |)enrl) 3Sultt)er i)otte fd)on al§ 9iad)folger Sorb Strat=

füibä, unb um fid) feines Jßorgängers al§ ^olie ju bebienen, SSeranlaffung,

bivi Selbftgctül)l ber türtifd)cn ^Bmifter met)r gu fd)onen, aU e§ biefer getan,

^^ubem beben id)te er ha^j lerrain nid)t me^r aEein, fonbern begegnete überall

ber iKiualitöt be^ fran,^öfifd)en iöotid)afterö, beffen ©influfe, namentlid) nac^

bem ilatienijdjen /yelb.^uge Don \Sh9, mäd)tig geftiegen mar; benn bie reifeenben

(Erfolge ^ranfreid)ö batten bie türtiid)en Staatsmänner gerabegu mit ^2lngft

unb gittern öor ber napoleoniid)en ^Jtad)t erfüUt. 5lber aud) nad) 6f)ara!ter

unb Icmperamcnt reid)tc Sir .^enrl) nid)t gu ben rauben, gebieterifd)en unb
rürffid)t5loien ^JJlanieren, bie feinen S^orgänger batten fürd)ten unb baffen

inad)en. ^aum ein Sed),iiger, mad)te er ben ßinbruc! einer manbelnben
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men)ä)l\ä)m 9tuinc; trer hu lange, Magere ©eftalt tnit eingefallenem impolfiblen
©efic^t, h\5 üöer bie O^ren in <Bä)aU unb Ziiäjtx eingefiütlt, f(^lottern ben
©ange§ bo^ertoan!en fa^, !onnte fic^ ,^uerft faum eines £öc^eln§ ertüefjren.

9luf feinen (Sängen nac^ ber ^Pforte pflegte iljm ein 2)iener ju folgen mit
einem gtni, ha§ 6f)eiTt) unb 5Öi§!uit§ enthielt, Inoöon er bann unb mann
5ur @tär!ung ju fid^ naf)m. S3ei offiäietten 3)inerg breitete er mit uner=

f(^ütterli(^er 9iu^e feine ^Pitten öor ftct) au§, ben |3lötjli(i^en 5Inlüanbtungen

feine§ 5lppetit§ gob er of)ne tüeitere§ 5Ku§bru(f ; id) erinnere mic^ noc^ bc§

!omif(^cn ßinbru(f§, ben er l^eröorgerufen l)atte, ol§ er in einer ^onfereuä ber

aSotfc^after ben ^au§l^errn plij^lic^ mit ber grage unterbrad): „Est-ce que
vous ne pourriez pas me doniier un morceau de fromage?" 2)0(^ mo^nte
in biefem fc^atteniiaften ^ijrper ein jäfier äßiHe, ber bie ®e6red)lic^!eiten ber

^onftitution ju be^errfi^en unb 3U überminben öcrftonb; feine 3üge belebten

ftd) unb gctüannen, toenn er \pxaä); er mar unermüblic^ im 5luffinben öon
2lu§!unftimittern unb 5lrrongement§. SSei ben «Konferenzen fa^ er oft ^aI6e

©tunben lang ftill ha, für fic^ l^infd^reibenb, ofine fic^ im geringften um ben

©ong ber £)ebatte ju !ümmern; bann trat er plö^lict) mit einem SSorfc^lag

^eröor, ber gett)ö{)nli(^ feiner ungenierten, unfranjöftfi^en 9ieba!tion tnegen

bie aSerätoeiftung feine§ frangöftfiien ^oEegen au§ma(^te. Überhaupt ^atte

bo§ 35er^ltni§ 5U biefem Ie|teren oft gerabeju etma§ ßomif(^e§. 51ali ^afc§a

pflegte über ha§ 3]er:^öltni§ beiber ju fi^ergen unb rühmte fid^, ben ftet» öer=

fallenen ^ai, ber beihi ^Sotfi^aftS^äufer miteinanber öerbanb, mit großen

Soften ^aben au§beffern 3U laffeu, um einen „trait d'union" jtüifd^en 6ng=
lanb unb f^ranheic^ l^ergufteEen. ^ebe§mal, iuenn einer ber 2Safatten ber

^Pforte in ^onftantinopel erfd^ien, nament(id), toenn ber 25i5e!önig t)on 5tgt)pten

3um SJefuc^ am 5Bo§poru§ eintraf, entftanb eine 5lrt äBettrennen unter ben

beiben SSotfc^aftern , ba jeber ben 5ln!ömmling juerft ju begrüben unb auf

i^n eiuäureben unb ein3utoir!en bemüht iüor.

^n ber aEgemeinen SSeurteilung unb S5e!^anblung ber tür!if(^en 2)inge

folgte ©ir ^enxt) ^Bultoer bei anbrer ^etfiobe boc^ ben Salinen feine§ a5or=

gönger§. 2Bie toeit babei er unb in ben legten ^af)ren bie englifd)e üiegierung

felbft öon ber 3fii(^tig!eit il^rer 3luffnffung unb bem 5iu^en i^re§ ©l)ftem§

h)ir!lic§ überzeugt getuefen finb, ob ftc^ beiben ni(^t ai unb ju 3h)eifel[

an bem Erfolge i^rer Semü^ungen aufgebröngt ^aben, lt)irb ftd§ f(^trer

feftfteEen laffen. ^aä} au^en ^in tt»enigften§ ^ielt ©ir §enrt) jä^ an bem
öon feinem aSorgönger bertretenen £)ogma feft, ha^ bie 2ür!ei burc^ aSer=

fc^metjung ber Üiaffen, burd^ ©(Raffung eines türüfd^en ©taat§bürgertum§

gerettet merben !önne. 3)ie klagen ber 9taja^§ fottten burc^ Dteform ber

aSertüoItung unb 9fiec^t§pftege geftittt, i^rem natürlid^en (Sijrgeij burc^ $öer=

lei^ung einflu^reid^er ©teüen in hzm neugcbilbeten türüfc^en ©taatsmefen

5lbleitung geboten merben. ©c^ulen ju gemeinfamem Unterricht ber ^iofiamme=

baner unb ber ß^riften fotlten errid^tet unb baburc^ in ber ^eranmac^fenbcn

Generation ba§ ©efü^l ber (Gleichberechtigung, ba§ SSemufetfein einey gemein=

famen türüfc^en 93aterlanbe§ großgezogen merben, mäfjrenb c^riftlid)c llnter=

gouöerneure, über bie mo[)ammcbanifd)en ©tatt^alter geftellt, bie 33ctciligung

SDeutfd^e 3iunbfcf)au. XXXV, (j. 25
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her e^rtften an ber jReflietung^getoalt gu oeranfcfiaulic^en Ijätten. SeI6[t an

bie ^eranäie^ung ber (£f)riften äum ^Jlilitärbicnft hjurbc gebacfjt. S)ie ®e=

jd)ict)te be§ türfifc^en 9teidöe§ in ben legten äUjan^ig ^\af)ren ^at biefe 9teform=

gebanfen al§ Icbensuntä^ig ertriefen. 3:ie a]er^ältniffc f)o6en fic^ gerabe in

umgefefirter 9tic^tung entrticfelt unb ju größerer Spaltung ber Üiajfen, ja ju

politischer Soälöfung be§ größten Iei(§ ber (f)riftlicf)en SeDöIfcrung öon ber

lüififc^en öerrfiaf't gefüljrt. 2ßa§ feit bem legten CrienÜriege Don ben

ytaja^ö unter ber unmittelöaren .^errfctjaft be§ Sultanö öerbtieben i[t, fte^t

ber f)erricf)enben türfijc^en 9ia|fe ebcnfo unDerfötjnt gegenüber tuie früt)cr. Xa^

türfifc^e 8taatö6ürgertum, ha^ Sorb Stratforb unb Sir öenrt) Suln)er aU

bie rettenbe f^ormcl priejen, ift ein leerer Sc^aH geblieben.

£em !ül)len Seobac^ter erfc^iencn übrigens bie ^emüf)ungen Sir §enrl)

ä)ulnier§ um bie äBiebergcburt be§ türüfc^en 9tei(^e§ öon Dorn^erein äiemlic^

eitel. Sie bewegten fic^ meift an ber £6erfläd)e unb oerliefen in 2(uBerlic^=

!citen. £cr eine ober anbrc c|riftlic^e ^pfortcnbeamtc Inurbe burc^ beö Sot=

jc^after^ (^influfe junt lisijegouDerneuer ober auf irgcnbeincn anbern einträgt

lidjen ^Poften bcförbert ; bie türüfc^en 5JUnifter ermangelten bann nid)t, folc^e

Ernennungen ai^ ben Slnbruc^ einer neuen 5iro, aly bie beginnenbe 93ermirf=

Iid)ung ber ®leid)bered)tigung ber St)riften geltenb^umac^cn unb bie 5lufmer!=

famfcit Europa» auf i^re 9ieformtätigfeit ^in^nlenfen. ^n 2Jßir!lid]feit blieb

bie Sßermaltung nad) toie öor ausfc^lieBlic^ in türüfc^en Rauben; bie ä)x{]i=

lidjen 58eiräte S5ulmerf(^er Erfinbung fpielten im beften fyaüe eine beforatiüe

9Jebenvollc, tncnn fie nid)t if)re größere 9toutine unb il)re ßenntniffe europäifc^er

formen ba^u benu^tcn, ber türfifd)en 2BiH!ür ber ^Jtad^t^abcr erft red)t auf

bie Sprünge ,^u Reifen. Sir öenrl^ ^ulmer galt haih ben 3a^lreicl)en ©riechen

unb 5lrmeniern, bie il)r &lüd in ber Seamtenlaufba^n fudjten, aU ber 33er=

mittler ber ^l^fortengunft ; er gefiel \iä) in ber Sluöübung eine» 5proteftion§=

fporte», ber in ben öänben eine» ^otfc^after» anberstoo unben!bar gemefen

toäre. Seine ^öbcn reichten bi» ins Serail, mo ber Seibar^t hc5 Sultan» feine

Äreatur mar. Sd)on Dor bem 3:obe 5lbbul ÜJtebfc^ibS ^atte er SSejie^ungen

äu 5lbbul 5lfi5 angefnüpft unb galt ai^ beffen ^efc^ü^er gegenüber ben

^Rac^inationen, bie auf eine 3inbcrung ber 2:i)ronfolge 5ugunften 5l^urab»

l)inbcuteten. 5Ilö Url)eber unb ^örberer biefer 9tänfe galt ber bem franäö=

jifd)en Einfluß ergebene 9hfa ^Pafd^a; menn auc^ bie in Äonftantinopel öer=

breitete 5lnna^me, als fei an feinen Umtrieben bie franjöfifc^e ^oliti! beteiligt,

grunbloö fein mag, fo maren bod) bie erften ^JkBna^men be§ Sultan? bei

feiner 2l)ronbefteigung bem franjöfifdjen Einfluß ungünftig unb im Sinne
be» englifd)cn getroffen. Äur^, Sir .'penrt) l)atte gleich bei ber Sfironbefteigung

be§ Sultans bie Cber^anb über feinen fran^öfifc^en Kollegen gemonnen.
^äl)renb le^terer Seine 53hicftät äurücf(]altenb unb ^um guten erma^nenb
begrünte, f)ielt Sir .^cnrl) il)m eine l^obrebe, bie für curopäifd)e Cljren faft

unerträglid} lautet. £h e§ eine 2Bir!ung biefer 9tebe tüar, ha% bie Sultanine
^JJhitter ben ^otfdjaftcr balb barauf mit einem Sritlantringe öon auBer=
gemöl)nlid)em ißcrte (man fprad), mol)l übertreibenb, öon 400000 ^piaftern)

bc|d)enfte, bleibe bat)iu gefteüt. 2)aö ^ßcrljalten Sir §enri)§ ber orientalifc^en
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@aftfrcmibfd)att itnb Siberalität ncflenüöer {ha^i arabifdjc Spricfinjort: „®e=

fd^enfe iinterf)atten bie greimbfc^aft" c\aii bcn türüfd^cn ^)Jkd)t{:)a6cvn ftct§

al§ ein 2lj;iom politifc^er ä^ei^fieit, namentüd) im ä>crfcl)f mit europäifd^cn

©toatSmännern) bilbet überf^aupt ben Inibcrlüärtiflftcn ^nnti in feinem %iii=

treten. 3>olIcr 6c^nlben, öon ©länbigern bcbräni^ unb DerfoU^t, unterlieB er

jebe 9iepräfentation. ©inmnl licB er fic^ in ©fntari eine £ommern)of)nnni;

antüeifen unb lebte auf türüfc^e Soften, bann tafl er n^ieberum monatelang

bem 3}i3e!önifi öon 3^l)pten jur Saft. 5)iefem üer!aufte er and) für 15 bi§

18000 ßiöre ©tcrling, einem greife, ber über ben eit^entlic^en 6f)ara!ter bc§

@efc^äfte§ feinen ^ineifel läfet, einen jur ©ruppe ber ^^rin^eninfetn gef)öriflen

nadten ^yelfen, bie ^nfcl ^Hatt), bie er einmal in einer üorübergeljenbcn

Saune für fic^ ertnorben t)atte. SlUe» biefe§ tuar ftabtbefannt, e» !onnte auc§

in ©ncjlanb !ein ©efieimniö fein. 2;ro|bem Inurbe ber ^otfdjafter noc^ ial)re=

lang auf feinem ^^often belaffen. 3"^^ erftcn ''Mak ']at) ic^ an biefem &'ei;

jpiel, h)a§ i(^ fpäter no(^ oft erlebt 1:)abt, ha^ politif(^e ^Parteien unb möc^tige

^inifter, menn eg ft(^ barum I)anbe(t, i^re Kreaturen ju galten, ber i)ffent=

li^en 5JbraI breift in» ©efidjt fd)Iagen, and) ba, njo bie Staat§raifon ni^t

einmal al» 6ntfd)ulbigung angerufen Serben fann. S)enn jur Öcbung be§

englifdjen ßinfluffe» unb 5lnfelieny im Crient l)at ber Seben^manbel Sir

^enrt)§ ni(^t beigetragen. Sie ©rfenntni» bieröon mag fd)lie§li(^ jn feiner

Abberufung gefül^rt ^aben. 2Bie fef)r ber ^otfc^after an feiner orientalifd)en

3Bir!fam!eit l)ing, erl)ellt barau§, ha^ öon türüfc^er Seite bie offenbar öon

it)m felbft eingegebene ."ilombination ertnogen tnurbe, i^n mit einem ^o^en

©el^alt alö 9tatgeber be» ©ultan» in ^onftantinopel anjufteüen. S)er ^slon

fjat ft(^ bann jerfdilagen, ob infolge be§ 2ßiberfprud)e§ be» englifc^en Kabinetts,

ift ni(^t begannt.

S)er ijfterreic^ifi^e ^nternuntiug, SSaron $Pro!efc^, tüar l)ier für mic^ eine

befonber» an]iel)enbe @rf(^einung. Seine literarifi^en arbeiten !onnte ic^ au§

meiner Stubien^^eit; fie Ratten ba^u beigetragen, meine Siebe jur Seöante ju

nähren, unb ber ^ni^e^nu^t^u» galt mir gemiffermaffen aU ba» ^beal be§

©rientfenner» , ber mit ber pra!tifc^en Kenntnis öon S)ingen unb ^Dtenfd^en

ber ©egenmart ha^ 33erftänbni5 für ben ^"faTnmen^ang öon Sonft unb ^e^t

öerbanb. 3Da§ er ol§ ber einzige ber ^onftantinopler 3)iplomoten ßunft unb

SJßiffenfc^aft in feinem |)aufe pflegte, mad)te i^n mir noc^ öere^rungSlnürbiger.

3)aju !am feine imponierenbe öufeere ßrfdjeinung, ba» lebhafte 5luge, ber

xeid^e Sd)mud ftlbermeifeen §aare». 2Ser i^n in feinem Slrbeitajimmer, um=

geben öon reichen Sc^ä^en an Süd)ern, 5lnti!en, Silbern unb @rinnerung»=

geic^en feiner Steifen, fal), mod)te in i^m ba» 5lbbilb eine» glücElidjen yjlenfc^en

erblicfen, bem e» gegeben mar, 9iul)m unb @l)ren be» 5lmt» mit bem ©enuffc

ber unöergänglic^en föüter be» geiftigen Seben» jn öerbinben.

3)ie nähere Se!anntfc^aft mit ber 2Birffam!eit bc§ Internuntius t)at

aEerbingg baö 33ilb nic^t in bem ©lanje be» erften (Sinbrud» beftcf)en laffen.

2)o§ ber S^ortüurf ber 5pofe, ber bem alten §errn öon feinen Äottegen all=

gemein gemacht mürbe, nic^t unbegrünbet tnar, fonnte auf bie 5Dauer felbft

einem jungen 33eobad§ter nid)t entgegen, ^bcr aud) al§ einen .Kenner be»

25*
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Orientö tDoÜten il^n Ireber bie türüfc^en ^Ulinifter nod§ bie £)iplomaten gelten

loffen. 3n bem gefc^öftlic^en 33er!e^r mit i^m mu^te einem jeben Balb bie

ßigentümlicöfeit auffallen, bie au6) in feinen politifc^en Si^riften ^erüortritt,

baB er £inge unb $perfonen nic^t au§ i^ren eigenen SSer^dltniffen r)erau§ 6e*

trachtete, fonbern naä) i^ren SSejiefjnngen gu allgemeinen ©runbfö^en unb

2t)corien, bie i^m unabönbeiiic^ feftftanben. äßie in feinem Srieftoedjfel mit

^Utctteinid) bie üerfi^iebenften fragen ber europöifc^en ^otiti! immer nur öon

bem @efi(^t6pun!te au§ beurteilt merben, toie fie fi(^ ^u ben ^rinjipien feine§

6f)ef§ öcr^alten, unb tüie bie politifc^e 3)il!uffion Beiber ^DMnner eigentli(^ in

einer abftraften überirbifc^en äßett öerläuft, in ber nur ber £ultu§ ber $Prins

jipicn gepflegt, auf bie Ütealitäten biefer @rbe aber mit 25erbru§ unb S3er=

ad)tung f)erabgefe^en mirb, fo tnurben auc^ bie Inec^felnben 5p^afen ber €rient=

politi! öon Saron $ro!ef(f) öornjiegcnb nac^ bo!trinären SSorauSfe^ungen be=

!^anbelt. 2)ie 2ür!en galten il)m al» bie $ßertreter be§ fonferöatioen ^rinäipö,

bie aufftrebenben 9laiaf)§ als ha^j rebolutionäre Clement; öon biefem (Segen=

fa^e au§ tnurben atte 6elbftänbig!eit§anäcic^en, bie öon legieren ausgingen,

qI§ öerbammenSlDert öerurteilt. „9teöolutionärer ©c^tninbel" tnar eine

£icbling§bc3ei(i)nung be§ Internuntius; anftatt fid) auf eine facl)licl)e Prüfung
ber einzelnen öorliegenben fragen einjuloffen, pflegte er fi(^ in enblofen klagen

barüber ju ergeben, ba§ bie 2Selt überhaupt bem Sd)tr)inbel öerfaHen fei, ba^

ernftl)afte, felbftbctüu^te ©toatsmönner immer feltener tnürben unb ha^ bie

f^urcl)t öor bem mobifc^en Siberali§mu§ unb öor ber treffe alle§ be^errfc^e.

6« liegt auf ber -öanb, ba^ biefe Üiic^tung be§ ;3nternuntiu§ nic^t ha^u ge=

eignet tror, bei bcn 9fiajal)t)öl!ern ben ©influB £)fterrei(^§ 5U ftär!en; fie mufete

crft rcd)t baju beitragen, biefe baran ju getnöfinen, i^r §eil in ruffifc^er

Untcrftü^ung ju fucl)en. 5lber auc^ bie ^Pforteminifter iüufeten bem 33er=

tretcr £fterreid)§ feinen 3)an!; für feine tl)eoretif(i)en ^etradjtungen im 6innc
5}lcttcrnicl)ö fel)lte il)nen öon |)aufe au§ ba^ SSerftönbnig

; fie nahmen bie

llnterflü^ung Cftcrreic^g al§ etlnaS 6elbftöerftänblici)e§, al§ eine Seiftung ^in,

bie ber .Vlaiferftaat (gleidjfallS on bem 9iationalitätenl^aber !ran!enb) in feinem
eigenen ^ntcreffc böte, gumal fie nac^ ben (Sreigniffen öon 1859 unb 1866
geneigt luaren

, bcffcn ^Jiac^tmittel ju unterfd)ä^en. ©o !am e§ , baB Öfter=

reic^ bei bcn cl)riftlid)cn ä^ölferfc^aften ber SSaÜanl^albinfel al§ ber 33üttel ber

Pforte galt, ol)nc bod) bei ber legieren, bie nur achtete, toaS fie fürctjtete, an
innfct)cn ober öinflufe ju gelrinnen, ^c^ erinnere mid^, ba^, al§ ®raf
5lnbraffi) im 05efolge beö Äaifer§ granj ^ofef im ^alire 1869 nad§ ^on=
ftantinopcl fam

,
er in ber il)m eigenen offenen äBeife in ©efprä(^cn bie bi§=

l)erigc iKid)tung ber öftcrreid)ifc^en $olitit aU eine abgefc^madte 2:or^eit Be=

acidjncte, ber ein balbigcö (Jnbc gcmadjt tüerben mü^te.
^aron ^.Uofcfd) l)at bann aud) balb na^ ben (Sreigniffen öon 1870 feinen

jpoften oufgegcben.

3)ie allgemeine 9Hd)tung ber franaöfifdicn ^^oliti! bi§ 3um ^a^re 1866,
bie auf 33cgünftignng ber nationalen iöcftrebungen ber ^alfanOöl!er ^inau§=
lief, l)abe id) bereits früljcr gcfcnnjcidjuet. "2)ie unbeftrittene europöifc^e
SPröponberana Sranfrcit^ö l)attc bcn frül)er in englifc^en ^änben befinblid^en
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leitenben @inf(u§ in .^onftantino^el an ben fran3öfif(^cn S5crtreter ^arqui§

be 5Dlou[tier übercie^en lafjen. Söcnn biefcr au(^ forflföltifl baranf f)iclit, bie

bominiercnbe 6teEuncj ^ran!rei(5ö§ Bei allen ®elec^enf)eiten jum Sluöbrutf

ju Bringen, iinb jeber feiner äßünfd)e ben ^Pforteminiftern aU SSefe^l galt,

fo tüar er perfi3nli(^ biegen ni(^t fo nnBequem unb anti|3at()i]cf) , tüic e§

frü!)er in ber gleichen 9iolIe Sorb Otebcliffe gclnefen tuar. @r mijdjte \id)

nic£)t tüie jener mit fc^ulmeifterli(^em lone in bie 3)etail§ ber türüfrfien $ßer=

tüaltung unb tuar üBer^aupt öortniegenb bur(i) ben ßultu§ be» fd)önen ®c=

f(^le(^t§ in Slnfpruc^ genommen, ^^reilii^ inor in biefcr ^Segie^^ung fein Sc6cn§=

tnanbel eBenfotoenig tüie ber feine« englif(^en iloEegcn bap angetan, ben

2^ür!en 5l(i)tung öor bem 6^ara!ter ber europäifd)en 9}ertreter cinjuftö^en.

5lti im Sa!^re 1870 bie fran^öfifc^e Hegemonie jufammcngeBroc^cn n^ar, Be=

merfte 5lali $af(^a mir gegenüBer in einem gelcgentli(^en ©efpröd) üBer bie

©tettung ber S)iplomaten be§ (Smpire, man fönne ben Surfen, feinen Sonb§=

leuten, gemi^ monc^c f^el^Ier öorlüerfen , aEein e§ geBe „bassesses", 3U benen

fie nie !^eraBfin!en mürben. S)er ^orqui§ be ^Jlouftier !^aBe i^n gmingen

tDoHen, bem dJlann feiner ^aitreffc eine ^onjeffion für ha^ 2aBo!§monopo(

in ber 2ür!ei gu erteilen, nur um bemfelBen einen Unterhalt ju öerfdjaffen.

€in 2;ür!e mürbe nie baran ben!en, feine 5)laitreffe bur(^ eine frembe 9tegierung

Bejahten ju laffen. S)er SSi^efönig öon tgl^üten fei öon ber UmgeBung

^aifer 9lopoIeony gan^ planmäßig ej:ploitiert morben. @ine ßmpfc^lung an

ienen fei gleic^Bebeutenb mit einer ©elbantüeifung getoefen. ©in franjöfifi^er

^Benteurer l^aBe ftcf) Bitter Be!logt, ba§ ber ^-ßijefönig einen ©mpfe^lungyBrief

be§ ^ammer^errn be§ ^aifer§, ^errn Ütoquarb, ben er üBcrBrad^te, nur mit

100000 ^raufen !^onoriert l§aBe.

(Segen (5nbe 18G2 mürbe mein 6^ef, ^aron SBertl^ern, 51a(^folger be§

(trafen ©ot|, öon ^onftantinopel aBBerufeu unb noc^ ßiffaBon ernannt,

©eine 35erfe|ung mar !§erBeigefü!^rt burc^ bie |)altung, bie er in ber ferBif(^en

Angelegenheit angenommen l^atte. ©raf S5i§martf tüorf i'^m öor. Bei ben

SSer^anblungen üBer biefe f^rage in ben ©rBfe^ler, tüie er e§ nannte, ber

beutfc^en S)iplomatie öerfaUen ju fein. @r befinierte biefen i^e'^ler als eine

öugeBorene Steigung unfrer ?lgenten. Bei politifc^en 33er:^anblungen bie t^eo=

retliifc^ ric^tigfte, au» tec^nifd)en ober Humanitären ©rünben öoE!ommenfte

Sijfung ^u fud^en, mä^renb bie Unterpnbler anbrer ^Jläc^te fi(^ unter bem

S)e(fmantel p^ilant^ropifi^er ^P^rafen bodH im (5)runbe nur burc^ bie 9iMic!ficf|t

üuf ben eigenen politifd^en 9iu|en leiten liefen. S)er Begeiftcrte !o»mopolitifcHc

2)eutfd)e tnerbe ba^er in öielen gälten mit feinem fad)li(^en ßifer au§geBeutet

;

«r öerliere gang ha§ Semufetfein baöon, ha% e§ Bei jeber grage junäc^ft auf

ha^ ^ntercffe be§ eigenen ßanbeS ankomme. 60 l^atte fid^ in ben ferBifc^en

Konferenzen Saron 2öertf)ern Oon öornl)erein für bie 2:ür!ei Bcgeiftert, bie

i^ren legitimen äJefit^ gegen bie 5lnfe(^tungen Diu^lanb» unb grantreic^» ju

tjerteibigen ^atte. Sa^ ein gute» $ßer:^ättni§ ju biefen Beiben ^^Jiäc^tcn für

bie preu^ife^e $oliti! mic^tiger mor, al§ biefe ober jene ßöfung ber ferbifd)en

grage, mürbe barüBer Oergeffen; bie Sofung mar t)iclmef)r fiat justitia,

pereat mundus. SSoron $Pro!efd) Beftärltc natürlid) unfreu (Scfanbten in



biefcr bcr feinigen tiertüanbten 3luffaffnng unb Haltung, cBenjo ber erftc

^vagoman nnfrer @cjanbtfcf)aft , ber of)ne bbje 5lbftd)t au§ Srabition, tüie

aüe Scöontiner, Bei feinen ef)ef§ ftet§ biefenige 9tid)tung ^u unterftü|en unb

au erfialten ftc^ tcmiU)tc, bie ben türüfcfien 5)liniftern bie angcnef)mfte mx. @&

!onnte baficr nid)! fcfilen , ha^ Saron 2Bett^ern mit feinem ruffifc^cn unb

feinem fran^öfifdjen .«(tollegen in ©egenfa| geriet, ber biefen Beiben um fo

cmpfinblict)er tüar, q(§ ja bie preu^ifi^e 9tcgierung notorif(^er äßeife !einc

^olitifd)en ^ntereffcn in ©erbien f)Qtte. ^la^ ben ^^uBlüationen be§ fran=

,^öfifrf)en öe(b6ud)es fc^eint fi(^ baö ^i^arifer ÄaBinett über bie Haltung unfrei

bertrctcr§ in ^Berlin befd)tüert ju i)aben. 5}tan !ann ft(^ Ieid)t öorfteEen,

tüie .s:-)crr Don 23i§mard, ber eben bie Seitung be§ ^lugtüärtigen ^hnifterium§

übernommen (jatte, ben gatl beurteilte. Söar i^m bie !o§mo^olitif(^e (Se=

fü()t5bip(omatic al§ unfrud)tbar unb unnatürlid) über!)QUpt äutniber, fo laft

if)m im -öinblid auf feine großen 3u!unft§pläne in crfter ßinie unb öor aUm

anbern S)ingen baran, bie guten ^ejicljungcn ju ben beiben mächtigen 9kd)bar=

ftaaten ^reufeenS: äu aiu^lonb unb gran!reid), au unterfialten , i^nen auf

aüen ben ©cbietcn nü^Iic^ ju fein, tno preuBifd)e§ ^ntereffe nic^t in§ ©piel

!omme. (Sine feiner erften 2lmt§f)anblungen tüor bof)er bie a]erfe|ung be^

y}reit)crrn oon äßert()ern auf ben unbebeutenben Soften öon ßiffobon. S^
feinem Diad)folger tüurbe @raf 33raffter be 6t. 6imon ernannt, ber im ^rü!§=

ja()r 1803 in i^onftantinopel eintraf, ©raf ^ßraffier ^atte ftc^ tu Surin ben

^}{uf einel Italianissimo erlnorben unb ftanb, tüie man in S^erlin anna'^m,

bermaßen unter bem ©influffe ßatoour§, ba^ man an ber Unbefangenf)eit

feiner SScric^terftottung unb Beobachtung atüeifelte ; man f)atte e§ be§^alb für

nütjlid) geljolten, i()m eine anbre SSertoenbung ju geben. 6r fafete benn auti^

feine ^ßerfctjung nad) ."(aonftantinopel aU eine SSerbannung auf unb trat feineu

ucnen^^oftcn mit SiMberünllen an. föraf SBraffter§ ganae^perfönlid^feit unterf(^ieb

fid) auf ben erften Blid fe^r Don bem burc^fc^nittlid^en 2t)pu§ ber preu^ifdjen

Diplomaten, ^on einer franaöfifc^en (^migrantenfamilie abftammenb unl>

feit ber früf)eften i^uge^i^ meift im Unglaube lebenb, mad)te er in feiner

äuBcrcn (5rfd)einung, in feinem 5luftreten, in feiner ®en!= unb 3luffaffung§=

n)cife gana ben (^inbrud jener !oömopolitif(^en S)iplomaten, beneu mon in

älteren Reiten im auötüärtigen Dienfte bentfc^er f^ürfteu fo l)äufig begegnete.

Tie l)eimifd)cn "i>erl)ältniffe Voaren it)m fremb getüorben; bogegen befa^ er

eine ungenuil)nlid)e C^en.ianbtl)cit unb Dioutine in ber SSe^anblung Don 5!)^enf(^en

unb Okfd)äitcn. iöci großem angeborenen 2alent ^atte er fid) alle Sprachen

bcr ßänbir, in benen er gelebt, angeeignet; er fprad) ^talienifc^, ©ried^ifd^,

(£d)üicbiid) mit aicmlid)cr ©eläufigfcit, l)atte in feiner 3"9en^ gebii^tet unb
fomponiert (bac? nod) t)eutc populäre ©tnbentenlieb „S)a§ <Sd)iff ftreid)t burcö

bie 2ikHcn" flammt Don il)m) unb iüar be!annt at§ geiftreic^er .^ari!aturen=

aeid)ner. (vinc fd)luad)e Seite bilbcte bei bem tüeltüugen, fonft f!eptifd)en, ja

ai)nifd)en llcanne fein -S^ang ,yim 8piriti§mu§ unb „^Jiagneti§mu§" ; bamit ^ing

jufammen fein $l^erl)ältniy ]u einer jungen Italienerin, feiner fogenannten

Somnamluile, bie er ftetö mit fid) fütjrte unb al§ feinen ^Ir^t beäeidjnete.

Tuxd) bie Stellung, bie er biefer Jrau in feinem §aufe einräumte, unb burc^
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ben intimen SL'erleljr , btn er mit if)r nntcrf]ictt, fe^tc er ftd) allerlei itfelet

5la(^rcbe auy unb 30g fid), babnid) öcrftimmt, allmä()lid) üon allem 3>er!et)r

mit ber ©efellfdjaft ^^urüd. ©eine amt(id)e 2:ätii^!eit litt natürli(^ barunter,

benn feine SBesieliunflen gn ben .^oEecicn lintrben bei iljm tncfentlid) babnrd)

Bcftimmt, tnie biefe fid) 3U feiner ©omnambnie ftcEten, unb felbft feine .f)oltnnc\

in fa(^li(^en ?\-rac^en n)orb baburc^ beeinflußt. Un§ Beamten ber ®efanbt=

fc^aft ertt)U(^§ au§ biefem 3.u^rl)ältni§ öiel 9lrqer unb 33erbruß ; mir !onntcn

nny an§ 9tüdftd)t öor ber öffentlichen 9}ieinuuc^ nid)t entfd)ließen, mie e§ ber

6^f}cf moHte, feine ©omnambule aU bie Üicpräfentantin be§ -öaufeg ju 6e=

f)anbeln, unb un§ namenttid) lüciflerten, einem 2)iner bei3umo{)nen, too fte

al§ foI(^e erfcfteinen foUte. llnfre 6i§C)er fef)r guten ^ßcjiebuncjen gu bem

©rafen, ber fid) über()anpt, foU^eit nic^t bie fatale 6omnambule in§ ©^iel

!am, bur(^ große perfönli(^e 2icben§lr)ürbig!eit anSjeii^ncte, inurben baburd^

öon ©rnnb au§ jerftört.

3}on meinen amtlichen ©rlebniffen au§ ber ^eit öon 18G3—186G I)abe

id) meiner ^Beteiligung an ber internationalen .^ommifftou 3U erlüöbnen, bie

jur Ütegelung ber rumönifd)en ßloftergüterfrage berufen toar. ©§ mar ba§

erftemal, ha^ id) an einer internationalen SSeratnng teil^^uncl)men l)atte ; bie

©rfabrungen , bie ic^ l)ier über bie tec^nifi^e ©eite fold)er .^^onferenjen, über

bie fyormen ber S]ertretnng, bie ^^rotofolliernng unb bie 9ieba!tion fammeln

tonnte, fjatten für mi(^ aly 5ieuling öiel Sieij unb finb mir in meiner

fpäteren £aufbal)n öon großem Üßert gemefcn. @§ l)anbelte fi(^ bei unfern

Beratungen atterbing§ nur um eine ©pe^ialfrage, allein für bie Haltung ber

einzelnen ^^ommifftonymitglieber mar, luic ia faft immer bei folc^cn .*iTon=

ferenjcn, bie allgemeine politifc^c Stellung ber ÜJKic^te pr orientalif(^en

i^rage mel]r maßgebenb. S)er 5lnftoß 3U ben 3}er^anblungen tuar baburc^

gegeben, baß bie rumönifd)e 9tegieruug bie fogenannten Al'loftergüter , beren

©rtrag bi^^er jum S^eil ben gried)ifc^=ort^oboi-en ^löftern im Orient, mie

3. iö. benen in ^icnifolem unb auf bem Berge 5lt^o§, jugefloffen mar, fä!us

larifiert ^atte. 2)ie in 3tebe ftel)enben ©üter bilbeten einen er!^eblid)en 2cil

be§ rumänifi^en ©rnnb unb Boben§; e§ Inar rumänifc^erfeit» bcabfid)tigt,

fte 5u aEgemeinen ©taatS^meden nu^bar gu madjen unb ben außer=

rumänifd)en grie(^if(^en ^löftern nur einen Seil ber bi§^er üon il)nert

belogenen 6in!ünfte barau§ ju Beiaffen, be^ie^ungStneife biefe bur(^ eine

^löerfionalga^lung abjulöfen. -Die bei bem ^ßarifer 3^rieben beteiligten ^äd)te

Ratten biefe ^[Raßna'^me ber rumänifc^en 9{egierung beauftanbet unb bef(^loffen,

baß eine in ^^onftantinopel jufammen ^^u bcrufenbe .^ommiffion ben ©tatu§

ber ftreitigen A^loftergüter feftftellen, biefe nad^ i^rer 5tatur unb i^rem

Urfprung flafftfijieren, if)re @in!ünfte unb Berpflidjtungen barlecjen unb ba=

burc^ bie ©rnnblage ju einem 5tu§gleid) öorbereiten foüte. S)ie 5lrbeiten ber

.^ommiffion, an ber außer ben delegierten ber (5)roßmäd)te anä) ein Vertreter

be§ gried)ifd)en 5Patriard)at§ teilnal^m, jogen fid) fe()r in bie Sänge, namentlid)

be§^alb, meil ber Beöotlmä(^tigtc bee .^leru§ fic^ meigerte, bie eigentlid)en

SBeft^titel ber .^löfter öorjulegeu, unb nad) ber ^rt aller geiftli(^en Untere

l)änbler mit ^ä^igfeit ©d^ritt für ©(^ritt hcn ftreitigen Boben öerteibigtc.



3g2 Seutfdtie atunbfc^au.

jebe Binbenbe ober !tare StuBerung forgfam öcrmieb unb enblic^, um ha§ öon

if)m ertnartete 6ntf(^äbigung§anc}e6ot nii^t fierab,3uminbern , qu(^ mit ben

3uge[tänbniffcn nic^t f)crau§rüdt"te , bte feine 3luftraggeber im ©runbe ju

mad)en fi(^ fd)on entfc^Ioffen Ratten. £)a^er !am e§, bo^ bie 9legierung be§

f^ürften ßufa e^er if)r (Snbe fatib, aU bie 2lr6eiten ber ^ommiffton. 3^ac^

ber Entthronung ßujag im ^^rü^iofir 186(3 tourbe fie ftittf(i)tt)eigenb öertogt

unb ift nie toicber ^ufammengetreten. ^n ben SSerfionblungcn ber ^ommiffion

trat bie allgemeine ^oIitifd)e 6teEung ber ©rofemäc^te beutli(i^ 3«töge. S)er

ruififd)c 23ertreter fpielte bamoI§ noc^ (auc^ tooi)! um ein 3)ru(fmittel gegen

Ütumänien in ber |)anb ^u befjalten) bie 9lotte be» $ßerteibiger§ ber 3nter=

efjen ber ortfjobojen ftird^e unb ber SBiberfac^er ber rumänifd^en 9tegierung.

granfreid) trat bagegen als ©ac^toalter ber le^teren auf, getreu feinem $Pro=

gramme, bie türfifc^cn ä^afaEenftaaten an bie fran^öfifc^e $rote!tion gu ge=

möf)nen unb in§6efonbere bie 3)onaufürftentümer öon bem ©efid)t§pun!te ber

lateinifdjen 9laffentier6inbung au§ an fi(| gu feffeln. S)er franjöfifi^e 6tonb=

;iuntt fanb einen äufeerft getoanbten 3}ertreter an §errn S^iffot, ber bamal§

noc^ ßonfui in ^offl^ tüor, fpäter eine glänsenbe A^arriere machte unb aU

Sotfct)after ftarfe. |)err S;iffot mar aud) nid)t o^ne tDiffenf(^aftlid)e 5ieigungen

;

er f)atte fic^ mä^renb feine§ 5lufent^alte§ in 9Zorbafri!a mit ber alten @eo=

grapf)ie Befc^äftigt ; lüir planten be§^aI6, al§ er in ßonftantino^el it)ar, me^rfai^

arc^üotogifc^e 5luyflüge nat^ Ütumelien, bie inbei toegen feiner fd)on bamat»

Icibenben @efunbt)eit nic^t jur 5tu§fü^rung famen. — Sieben ben eigentlid^en

Äommiffionsarbeiten liefen ü6rigen§ unter ber ^onb öertraulid)e S5er=

{)anblungen 3U bem ^^^de, ben griec^ifd^en ßleru§ ^u einem freunblid^en

3luöglei(^, jur 2lnnat)me einer @ntfd)äbigung§fumme en bloc ju betuegeu,

al§ meiere bamal§ no(^, toenn id) mic^ rci^t entfinne, ein SSetrag öon

löO Millionen $iafter angeboten tourbe. S)er englifd)e SSotfd^after unb feine

^rcnnbin, bie 5|3rinäeffin 5lriftar(^i, bie ©ema:^lin be§ dürften öon 6amo§,
toarcn bcfonber§ tätig in biefem 5}la!(ergef(^äf t , le^tere h)o!^I ni(^t nur au§

fird)Iid)cm ^ntereffc. 2lber ber gried)ifd)e ^Ieru§ mar, tneil er immer no(i§

bie .Sooffiuing f)egte, mit ber 3eit eine größere 5lbfinbung§fumme !^erau§=

5nfd)lagen, nid)t ba,^u .^u bringen, bie geringere furj entf(^loffeu anjunel^men,

unb fo ift es gcfommcn, ba§ er jule^t gan^ leer ouöging. £)cr 5lu§fa!(I ber

rumänifd)en (^inna()men ift übrigens im Saufe ber 3cit für bie grie(^ifc^=

ortt)oborc Äirc^c fet)r empfinblii^ gemorben. 9tu^tanb l^ot fpäter !ein :3nter=

cffc mef)r bafür gc.^cigt, bem ^Patriarchate ju feinen 5lnförüc^en ju öer^elfen.

äBcnig fpätcr tand)te eine aubre, ungleich mi(^tigere 5tngelegen^eit auf. 3)er

$PIan ber 53ilbung einer bu(garifd)en Dlationalfird^e, ber eine 33orftufe für bie

Schöpfnng bcy bulgarifd)cn SJationalftaateg bilbete, tnie i^n ber fyriebe öon
6t. Stefano öcrmirflid)cn fofltc, brachte ba§ ^Petersburger .Kabinett balb in

(vicgcnfal5 ^u bem 5pntriard)Qt. 5tnc^ in anbern leiten ber Seöante, 3. S. in

5Pa(äftina, geigte ftd) bie lenben^ ber ruffifc^en 'ipoliti!, bie ^ilbung ort^o=

borcr 'Jiationalfird)en gegen ba3 4>atriarc^at ju bcgünftigen. ß§ ift ba^er er=

tlär(id), bn§ taö '4>eter>^burger .Uabinctt fid) für eine ©tär!ung be§ te^teren

biird) eine Untcrftüt^nng feiner finonäieÜcu 5lnfprüd)C nid)t me§r intereffierte.
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IV.

2)ie 2BeItgefc^i(^te fc^eint un§ l^äuftg (^erabe bann fd^nellerc ©c^ritte ju

malten, inenn tvit, eine ^eitlanfl öon ber 5iu^cnh)eU abgcfc^nitten, ptöljlic^ ben

©reigntffen be§ 2Qge§ tuieber gegenüBcrtrctcn. 60 ttiar e§ aud) bamal», al§

ic^ im i^rü^ling 1866 öon einem Sluöflng in ben giiei^ifc^en 5lrc()ipel nad^

^onftantinopel ^eimfe^rte. 2)ie bem bcuti(^=ö[tcrrcid)iic^en Äonfüft öoran=

ftiegenben 2SoI!en Ijatten fid^ tüä^renb einer 5lac^t brof)enber ^ufammcngebaHt;

ber ?lu§bruc^ be§ Krieges fd^ien !aum bermciblic^. 3)ie türüfi^e $PoIitif rturbe

in 5}litIeibenj(^Qft gebogen burd) bie unöermutet auftretenbe ßanbibatnr bc§

f^ürften ^arl öon ^o^enjoHern für bic güift^nlDÜrbc in ben S)onaufürften=

tümern. ®ie 5lacf)ri(^t ^ieröon empfing un§ bei unfrer Sanbung; fie über=

rafd^te olle SBelt. £)ie ^Pforte nal^m bie ^unbc mit großem ^JH^trauen auf;

ha% ber ^^ürft ßart infolge birefter (Sinlnirfung h^§ berliner ii?obinett§ aU
^anbibat aufgetreten fei, bo^ biefe ßanbibatur in SSerbinbung fte^e mit ben

!riegerif(^en 5t6fic^ten be§ erfteren gegen Öfterreic^, hielten bie türfifc^en

5Jtinifter für on^gemad^t. S)ie ^u berfelben 3eit au§brcd§enben Unruhen in

^reta trugen baju Bei, bie mi^trauifd)e Stimmung in ben türüfc^en Greifen

ju öerftär!en.

3d^ ^atte r\aä) fünfjöl^rigem ununterbrochenen ?Iufent^alte im Orient

no(^ Oor Sluybrud^ be§ ^riege§ einen Urlaub nac^gefud^t, um meine ÜJtutter

unb bie ÜJleinigen toieber 3U fe^en. @» traf fid^, ba^ bie SSetoiHigung meine§

(Sefud^eg unmittelbar öor bem beginn ber f^einbfelig!eiten anlangte, fo bafe

ic^ meine 9^eife gleich nad^ erfolgter .^rieg§er!lärung antrat, ^ä) mu^te be§=

l^alb meinen äßeg über gran!reid^ nel^men, gumal ba ber öfterreic^ifd^e ^n=
ternuntiu§, SSaron ^ro!ef(^, e§ abgelel^nt l^atte, mid) unb ben mit mir reifen=

ben Segation§fe!retär unfrer ©efonbtfdjaft, §errn Don Traufe, mit einem

©eleitybrief 3U öerfe^en. So !am e§, ha% ber ganje S[?erlauf be§ 5^riege§ fid^

toä^renb meiner Steife abfpielte unb bie bli|fc|nellen folgen ber ßreigniffe

baburc^ red^t augenfdÜig iöurben. Sd^on al§ tnir auf ber ^^^^^t nad§

5JtarfeiEe in 5Reffina lanbeten, töo unfer erfter ©ang bem Selegrap^enamte

galt, erfu'^ren tnir öon ben italienifd^en Beamten, bie un§ ft)mpatl)ifc^ be=

grüßten unb beglücEtoünfd^ten , bie ßunbe Don ben erften Siegen in S3öl)men

unb ber Kapitulation öon ßangenfalja. ^m (Sifenbatjutöagen 3h)if(^en 5Jtar=

feille unb ßQon gab un§ ein untertoegS einfteigenber ^^ran^ofe bie erfte 9iad^=

ridjt Don ber S^lad^t bei Königgrä| ; al» mir am Sage nad^ unfrer ^2ln!unft

in $Pari§ ben Kopf jum ^enfter ^inau§ftredten , fallen ioir bie §öufer be»

Souleöarby mit f^laggen gefd^müdt unb erfuhren, ha"^ hu^ ber 2lbtretung

3}enebig§ an ^yranJreii^ gelte,

^d) fuc^te meinen früheren 6!§ef, ben ©rafen ü. b. @ol^, auf, ber bamal»

al§ S3otf(^after am franjöfifd^en §ofe beglaubigt tnar. 2lu§ feinen Minderungen

entna^^m id^, löie hntifd) gerabe in biefem Slugenblid bie Sage mar. ^n ben

S^uilerien l^errfc^te bie Stimmung, bie fpöter mit bem berühmt gemorbenen

Söort „angoisses patriotiques" be^^eid^net Inorben ift; fie legte bem .*ilaifer

5kpoleon na^e, eine 3]ermittelung ober ^H-effion bei un§ ]u öerfud)en. 5tllein

föraf ©ol^ fprad^ gleidjjeitig bie Überzeugung au^\ baB bie franjöfifd^e Ärieg^3;
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leitunf^ in biefcm 5Iugen6Ii(fe flättalit^ unöorBercitet unb au§er ftanbc fei,

eine militärifc^e 5lftion gu unternehmen, um ben SSorfteaungen be§ ^aifer^

5lacf)bruc! ju geBen. @r melbcte biefe 2Iuffaffung audf) nacf) unfrem ©aupt=

quartier, unb icf) felbft ^atte feine au§füf)rac^en Sepefc^en üBer bie Sa(f)lage

nac^ Äöln ju überbringen.

aSon 5pari§ £)a6e id^ Bei ber ^ür^e meine§ 2lufentf)nlte§ nur einen f(üc^=

tigen ßinbrutf mitgenommen. Ülacf) fünfjä()rigem, ununterbrochenem 5lufent=

fjQlte im Crient tüurbe mir ber ©egenfo^ smif(^en ber nörblit^en Sanbf(^aft

unb 2uft unb bem eüben re(^t füf)tbar. 3Der %x^\p^l, bie ^nfeln bc§ ^ittel=

meereö, bie italienifc^e Äüfte, Sübfranfreic^ — alle§ ba§ trug ben gleirf)en

(sf)arafter in ber ^la]t\t beg 25oben§ unb ber SSeleuc^tung. ^acfige Serg=

formen, braune, grell beleuchtete ^täc^en, tief blauer öimmel begleiteten mi(|,

biö icf) am 5}lorgen in ber Umgebung öon 5Pari§ auftoac^te. S)a trafen meine

aSlicfe 5um erftenmat mieber auf ein fanft unbulierenbe» ßanb mit feuchtem,

fattem @rün; alte ^ö^en, ani) 58anmgruppen unb (äebüfc^e, f(f)ienen mir

runblict) in tneiBem £i(^t unb bic^t öcrfd^toimmenb , tnätirenb bi§ ba^in bie

fd)orf gefc^nittenen, in ber ftra^Ienben 6onne unb auf bem blauen §immel

plaftifc^ f}ert)ortretenben Umriffe be§ 6übeny ge^errf(^t Ratten.

^d) brachte ungeföf)r brei 5Jconate bei ben 5Jieinigen in Sonn ju unb

trat im September l<s<)ti über äöieu unb bie 3)onau bie Ütücfreife an. ^eine

9Hicffe^r nac^ itonftantinopel be.^eic^net ^ugleic^ ben beginn eineö neuen %h=

fc^nitteS meiner bienftlic^cn 2ötig!eit, bie öon ba a6 eine öiel umfangreicfiere

unb bebeutfamcre mürbe. S)ie großen @reigniffe be§ ^Q^^'ß^ 18'»'^ Ratten

unfre Stellung ju ben orientolifi^en SSer^öltniffen in ben fingen ber 2;ür!en

fe^r gcänbert. 5tu§ bem üeincn 5]3rcuBcn, ha^ man al§ einen toillenlofen 3:ra=

bonten ber birefter interefftertcn ©roßmäc^te an3ufef)en gelt)ol)nt toar unb

bem man faum größere 35ead^tung fc^enfte als ben europäifc^en ^}}ättelftaaten,

tnar ber 9torbbeutfd)c Sunb ertnat^fen; biefen fa^ bie ^Pforte öon öornljerein

nur oI§ eine SSorftufe für bie Silbung eine§ großen 3)eutf(^en 9teicl)ey an.

Xa^ eine folc^e (vntmicflung in nal)er ^^it 3u einetn ^i^f^i^^^^ftoB ^it

{yranfreic^ fül)rcn mußte, mar ben dürfen gleic^fattS flar. ^n biefer 25orau§=

fic^t bctrad)tcten fie bie nädjfte ^ii'^unft mit a3eforgni§. ^m 3Sertrauen

äußerten bie DJIinifter be§ Sultan§, bafe if)nen bie Silbung eine§ beutfc^en

9{cicf)ey QU fid) nur crmünfc^t fein fönntc, benn ein grofee§ geeinigte» beutfcl)e§

Staatsmefen in ber ^Jlittc ©uropa§ mürbe ber DIatur ber ^inge nad) an ber

Cnbnitung ber lürfci (cbf)aftere§ i^ntereffe f)aben all Bi§t)er ha^^ aerriffene

Teutfd)lanb. 'Jülein e^c e§ jnm beutfdjen (Sin^eitlftaat !omme, tüerbc ein

großer curopäifdjcr .^ricgsbranb entftel)cn, unb tnö^renb jener kämpfe tüerbe

bie bcntfd)e ^l^olitif nur \u geneigt fein, bie 2ür!ei ^u opfern, öorauSgcfe^t,

baß fic um biefen ^-^rciö ,^u iljrem eigentlichen ^kk, ber ä^erlüirüid^ung ber

beutfd)cn (£inl)eit, gelange. „Ce seions nous qui payeront les pots casses"

mar bai- 6d}hißmort ber türfifd)cn Staatsmänner, menn fte if)r öer^ über

bie t)on ibncn gcfürd)tcte .«rifil auöfd)üttcten. 3)iefe Stimmung erflärt e§,

bafj fic unfrer föcfanbtfd)aft ,^mar !ein befonbcrel SSertrauen entgegenbrachten,

aber anberfeitl fid) bemül)ten, m ein näl)ere§ S^er^ältni» ju i^r ju treten.
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qI§ e§ biSl^er bcr prcuBift^en Slertretmu^ cicgenüficr Bcftanben ^attc. ©inen

politijc^en (5)ebQnfennn§taufd) f^attcn fte mit (e^tcver feit 3af)ren taum jcmalg

flefu(^t; aüe tric^tigen 5lnc]elcflen^eitcn lnurben öon i^nen nur mit ben 23ot=

fc^aftern gran!reii^§ nnb enc?Ianb§, t)5cf)[tcn§ and) noä) mit bem öfterrei(^ijcf)en

:3nternimtiu§ befproc^en. 5)ie türüfc^cn 53Uniftcr Inarcn öiel ju üucj, um
fic^ ni(f)t ber aufgcf]cnbcn 6onne aujutücnbcn. SBenn bie ßeitunq unfrcr

^^olitif auä) hamaU tncit bobon entfernt inar, eine bire!te @inmif(i)ung in

bie orientalifcden fragen ^u erftreben ober einen ^inftufe ,^u tüünfc{)en, luie

i^n bie lueftmöc^tlic^en ^otfc^after ausübten, fo cmpfnnbcn bagegen bie DJtinifter

be§ Sultans ba§ a3ebürfni§, fe^t aud) unfre 3lnfic^t über bie Jixa(\c be§

SageS ^u ^örcn unb fid) gegen uns über il^rc eigenen 5tbftc^ten, älsünfd)e unb
Sorgen augjnfprec^cn. ^ei aüer unfrcr ^urücftjaltung ben orientotifd)en

fingen gegenüber t)otte auc^ bie möglid^e Üiüdlnirfung berfelben auf bie all=

gemeinen enropöifc^en 3>er^ä(tniffe, auf bie Gruppierungen unb ^cftrebungen

ber ©ro^mäc^tc ie|t für un§ größere Sebeutung al§ frü£)er; benn unfre

politifc^en 33eäief]ungen ju ben le^teren n)aren fotüo^l infolge ber eben öolI=

gogenen 3}eränbernngen aU im öinbtid auf bie in il^ren natürlid)en gnt=

tuicüungen nod) bctorftcfjenben Diel mannigfaltiger unb empfinblid)er getüorben.

3lu§ biefen allgemeinen ^ebingungcn ergab fii^ t)on fclbft ein näf]erer poli=

tifd)er 9]er!el)r mit ber ^^sforte, ber, Ujenn au(^ ber ©efanbte mit ben leitcnben

^Bhniftern 5lali unb guab 5pafc^a, bie beibe be§ granjöftfi^en burd)au§

möc^tig toaren, perfönlic^ unb bire!t öerbanbeln fonnte, nac^ ber .^on=

ftantinopler Sitte getnö^nlii^ burc§ ben erften Sjragoman ber ©efanbtfc^aft

öermittelt Inurbe. S)ie ©efanbten pflegten il)re Sefudje auf ber Pforte für

befonbery tüid^tige Sdjritte unb 5Jlitteilungen aufjufparen, kiä^renb ber erfte

3)ragoman nac^ ber ^er!ömmlic^en Gepflogenheit beinal)e tagtöglic^ ben ®ro§=

öe^ier, bie auötüärtigen 5Jlini[ter, auc^ anbre einflußreiche 31>ürbenträger auf=

3ufu(^en l^atte, um mit i^nen im öertraulid^en Gefpräc^e bie 3}or!ommniffe

bes SageS unb bie öielfad^ toet^felnben ^^afen ber einzelnen fragen ju be=

fpret^en. Gegen 1866 er!ran!te ber bi§t)erige S^ragoman unfrer Gefanbtfc^aft

beben!li(^, fo boß id) junäd^ft feine ißertretung unb nac^ feinem 2;obe im
^al)re 1867, loo id) felBft jum erften 3)ragoman ernannt tnurbe, befinitit) bie

politifc^en 3)ragomanatsgefd)äfte gu übernehmen l)atte.

^n bie erfte ^eit biefer meiner neuen Sätigfeit fiel ber !retif(^e "^ufftanb

(18o6— 1868); er brachte mir burd) bie biplomatifc^en 3}er^anblungen , bie

ftc^ au§ feinem SSerlauf ergaben, unb burd) bie Beobachtung ber tatfäd)lid)cn

35orgänge öielfa(^e Befd)öftigung. @§ traten bei biefem Slufftanbe atte bie

©rfc^einungen jutage, bie ben 9iajal)=Betr)egungen in ber legten öötfte bicfeg

^al)r^unbert§ eigentümlich geblieben finb unb biefe totalen Empörungen
ju ebenfoöielen (Stappen in bem ^luflöfungSprojeß ber türfifd)en |)errfd)aft

gemad^t l)aben. Wan fann belianpten, baß bie ^Pforte in bem ^cil^'^"^ öoiit

^orifer ^^rieben bi§ jum legten Kriege mit Ühißlanb in ber 33efämpfnng

folc^er 5lufftänbe ebenfoöiel SSlut unb Gelb geopfert l)at toie in einem ober

jtuei .Kriegen größten Stile». 3:*ebenft man , ha]i ber 3>erluft an "'3Jtenfd)en=

material immer auöfcl)licßlid) öon ber mo()ammebanifd)en S3et)ölferung ^atte
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getragen toerben muffen, ha% biefe 3}eiiufte infotfle öon mangelhafter 25er=

:pflegung unb öon Äran!^eiten ftet§ gana unöer^ältniSmöfeig gtöBer hjaren,

al§ ber Umfang ber kämpfe an fic^ fiatte erwarten laffen, fo !ann man bie

ginbufee an 23oI!§!raft ermeffen, bie bie ZüxUi burc^ biefe fuccefftöen

Stberläffe erlitten f|at. 3)er fretifctje 5lufftanb 6ef(^rän!te fic^ auf ha^ ©efiiet

bon toenigen Quabratmcilen ; e§ !am in feinem Saufe niemals ^u einer

fyetbfc^Iad^t , ja !aum ju einem größeren treffen. Sro^em ^at er na^ 3U=

berläffigen tiit!if(^en GueKen 60 000 5Jlann, bie Slüte ber regulären 5lrmee,

baf)ingerafft, unb ^'max öortoiegenb infolge öon (Seucfien unb entBeljrungen.

5lf)nlic^e ^ßerlufte f)a6en ftet§ bie kämpfe an ber montenegrinifd^en ©renje

mit ftd) gefüt)rt; bie 33erpflegung in jenen !aE)Ien Bergpartien tüar immer

bie fc^toierigfte. ^a ha^ glcifc^ mu^te in BIerf)!apfeln berpacft ben Sruppen

bon ^onftantinopel nacfigefü^rt tüerben ; (entere litten burc^ ©ntbe^^rungen unb

|)unger me^r ol§ burc^ geinbeg^anb; gemeine ©olbaten , benen e§ an 3lu§=

bauer unb ^Jlut nid)t fehlte, Ratten mir üagenb gefagt, ber offene .^ampf mit

jenen SSanben fei ber ^ü^e unb ber Opfer, bie er !oftete, nic^t toert; beffer

fei e§, fie bur(^ ginfc^Iie^ung au§3u^ungern.

3)er ^ßerlauf fotc^er 5lufftönbe pflegt immer ein unb berfelbe 3U fein.

§at bie übliche ^JJIi^regierung in einer ^J^robinj einmal einen 6efonber§ f)o^en

@rab erreicht, fo treibt fie einzelne Unaufriebene erft ju ^ufammenrottungen,

bonn äu bcn äßaffen. :^n i^rem erften Stabium U3ürbe bie SSemegung faft

immer entlnebcr buri^ xa\d\c ^Ib^ilfe ber bringenbften SBefi^tuerben ober burc^

energifci)e ^tntnenbung bon äßaffengetualt 3U unterbrüdten getbefen fein. 5lIIein

bie iprobin^ialbefiörben, meift bon eigenem 6(5^ulbbetbu§tfein bebrüdtt, fu(^en

äuerft bie i>orgönge tot ju fc^tbeigen ober burc^ kniffe unb 9tän!e ^u er-

fticfen ; bie ^entratregierung in ^onftantinopel gel^t gleic^faE§ im 5lnfang nur

fc^U)an!enb unb ungern bor unb berfu(^t e§ mit ben übli^eu 5Pa(IiatibmitteIn

;

ein auBerorbent lieber Äommiffar tDirb entfanbt, eine 5lmneftie protlamiert,

bie feinen ©tauben finbet, jule^t folgt bann bie (äntfenbung größerer 2:ruppen=

maffen, bie fic^ langfam in Setbegung fe^en. Sa e§ fic^ meift um einen

©uerillatrieg f]anbclt, fo gelangen biefe S^ruppen nic^t fo balb 3U einer ent=

fc^cibcnbcn 5t!tion, bereu materieller unb moraüfc^er ßrfolg bem 5lufftanb ein

©übe machen tbiirbe. ^n^tbifi^en ^at ber 5lufftanb bie ^ufmer!fam!eit ber euro=

päifc^en 5Jläd)te auf fid) gebogen; biefe befürchten angeb(id§ ober in 2ßir!li(^=

!eit, ba^ ber ^un!e jur flamme unb bie ganje orientalift^e ^yrage tn§

Stollen !ommcn Vocrbe; je nad) ber allgemeinen Sage ber 5Politi! fü^rt biefe

^Befürchtung ju einer größeren ober geringeren ^nterbention ber Wädjit , ju

5Jlat)nungcn an bie 5^^forte, ma^bott borjugel)en unb 351utbergiefeen ju ber=

mcibcn. Sediere mirb baburc^ in il)ren 6ntfd)lüffen öngftti(^ unb iban!enb

gemacht, tbäl)renb überbie§ bcn ^^nfurgenten ber OJtut tnöc^ft; gleidjjeitig

loerben bie ®laubcny= unb StammeSgcnoffen ber ^ufftänbifd^en in anbern

©ebieten jur Untcrftütjung ber Ic^teren angereiht ; l)anbelt e§ ft(^ um kämpfe

auf flamifd)em ©ebiete, fo brängen ruffifd)e, ferbif(^e, montenegrinifc^e (Sle=

mente ^inju. ®el)t ber 3lufftanb bon gricd)ifd)er S3eböl!ernng au§, fo ift bie

^rrebenta be» Äonigrcic^y .^ellal jur .^anb. S)iefen ttjpifi^en SSerlauf na^m
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auc5 her Slufftanb auf ^anbta. 2Baf)rcnb faft brei ^af)ren hielten bie ^n-
furgenten, bie nur toenicjc £uabratmcilcn bcr ^nfcl in i^xn (^ctüalt hatten,

ber tüifiid^en Sanb= unb ©eemai^t ftanb. Un§, hu tt)ir in ßonftantinopel

bie 6in,^elf)citen ber aSetncgunc? üerfolgten , erinnerte biefe oft an ben ^ampf
be§ liftreic^en £bt)ffeus unb feiner (Sefäf)rten gegen ben rieftgen ßi)!(opcn, fo

un6ef)olfcn ftanb bie 5pforte i!)rem luinjigen , aber ücrfc^Iagenen unb 6eti)eg=

liefen ©egner gegenüber. ^)X)ä in ©riec^enlanb auögerüftete grci6euter=

bampfer fdjlüpften jtnifc^en ben größeren türüfd^cn ^^an^erfc^iffcn unbehelligt

burc^, lanbeten in einem ber 3a^Ireict)en §äfen ber ^nfel unb öerfo^en bie

^nfurgenten mit ^Jlunition, ^Ut^üglern unb ^roüiant. ße^tere befc^rön!ten

i|^re 2:a!ti! ben 2;ür!en gegenüber, rtie mir ein Dffisier bamal» fc^rieb, auf

ÜberfäEe au§ unnal)baren T^eläabfc^nitten unb auf bie Jßerteibigung ber

£uertäler, tno fte fo lange au» oft unge{)euren Entfernungen i^r ^zmx er=

öffneten, bi§ bie türfifc^en SiraiHeure ben entgegengefe^ten 5lb^ang errei(^t

Ratten unb nun ebenfoE» ben 93ortei( ber S)edtung benuien !onnten. 5)ann

gogen fid) bie 3Iufftänbifc^en jurüc!, um ba§felbe ©piel üon einer ^öf)eren Sinie

toon neuem 3U beginnen, ißei bem ^J^anget an 2Baffer unb ^^^rooiant, ber

namentli^ in erfter !ßtit bei ben türüfc^en Gruppen t)errfc^te, tnurben biefe

natürlid) gejmungen, bie eroberten fohlen ^^elfen tüieber aufzugeben unb fid^

i:^rer .^ilf»quet(e an ber ^üfte ju nähern ; Vorauf alöbalb bie ©egner 3urüc£=

!el^rten unb ben SBaffenerfoIg tüefenlo» machten. 3jie§ erftärt, tuarum ber

^ampf fo lange ftationör geblieben ift. 5)ie 6j;pebitionen in ba§ innere

tüaren ©d)löge in§ SBaffer, fte taten nur ber §anb tce^, bie fie füf)rte. 3"=
iüeilen gefd^a^ e§, ha^ bie ^nfurgenten, toenn fie bei guter ßaune unb im
rei(^li(^en ^efi^ öon 5J^unition tnaren, auf allen Sergen meilentneit ein

(Setoe^rfeuer unterhielten, o^ne einen f^einb Dor ft(^ 3U ^aben; biefe ^ömpfe
mit ber blauen Suft tnaren auf bie Stu^entüelt berechnet; bie frfjlauen .<^omitee=

männer beabftc^tigten baburc^ ben fonfularifc^en 3]ertretern ber ''Mädjtt in

ßanea unb Dorüberfal)renben S)ampfern bie Meinung beizubringen, ba^ ber

5lufftanb noc§ in l^ellen f^^lammen brenne. 5lu(^ bie fya^rten ber oben=

genannten gried)ifc^en Slotfabebred^er ftaren reid^ an 5lbenteuern, bie an bie

9{än!e be§ öielgetüanbten £)bt)ffeu§ erinnerten.

£;ie fc^led^te Haltung ber Pforte bem tanbifc^en 5lufftanb gegenüber

entfprang übrigeng nur jum 2;eil au§ i^rer getno^nten ^nbolenj; jum anbern

2^eil tjielten fte bie @inmifc§ungen ber 5Jtädt)te Dom nat^brüdllic^eren 3}orge^en

jurüd 9^ur ^toei 5Rö(^te üerfolgten in ber Saä)t eine ftetige unb !lare

$Politi!, 3iuBlanb im tür!enfeinblid)en unb ßnglanb im tür!enfreunblid)en

(Sinne. S)ay ^Petersburger Kabinett brachte öon öornl)erein bie fanbifc^e ?}rage

in 3ufammen^ang mit ben 5lnregungen zur SSeffcrung ber ßage ber Stajal)»

;

e§ toieg je^t auf bie fanbifc^e S3emegung mit (Genugtuung l)in al§ auf einen

neuen Setoei§ bafür, tuie begrünbet feine 3ln!lagen gegen bie türfifd^e 33er=

toaltung gett^efen, tnie bie ä>erfprecl)ungen be§ ^^arifer Q^ertrageH unb be§

§att i ^umajun ein leerer Sud^ftabe geblieben feien, tüie nur 9icformcn in

großem 6tile, auf bie 3lutonomie ber ^riftlic^en SSeüi3l!erung begrünbet, öon

ber ©efamt^eit ber Wäd)k aufgeztoungen unb in i^rer 5lulfüt)rung Übermacht,
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bie ©efal^ren ber orientalilc^en ^^rage bauernb Bcieitigen, ben ^ufammenBruc^

ber türfifc^en |)errf(f)aft mit allen feinen ^^olgcn öerf]inbern tonnten. 9tu§=

lanb riet bafier ber $Pfo^"te 3ur ©eträ^rung einer 5lutonomie, gur SSefreiung

ber fretifi^en Seööüerung ,
\a , 3ur 5lbtretung ber ^nfel an ©riei^enlanb

8ein ^Botfc^after in ßonitantinopel, (Seneral ^gnatieto , foH glaubtoürbigen

©erüc^ten äufolge ein ruffifc^e§ ©(^u|= unb 2rupünbni§ als ©egenleiftung

für bie 3effton ßanbia§ angeboten ^aben. Xie anbern ^Jläc^te bctnegten fi(^

meift tüäfirenb be§ erften 6tobium§ be§ 5Iufftanbe§ im ©efolge 9tufelanb§.

60 namentlict) f^ranheic^, menn au(^ feine Haltung, iuie fo oft, s^ct)tt3an!ungen

unterlüorfen war. 2)a§ ^Parifer Kabinett fuc^te ätüar mit SfJüdftcfit auf bie

Unfi(i)erf)eit ber allgemeinen euroüäif(^en Sage noi) ben ©reigniffen Don 18ü(3

eine Ärift§ im Crient gu öermeiben. 2luf ber anbern 8eite empfanb aber

ber bamalige ^Jlinifter be§ tu^eren, ^orqni§ be ^^ouftier, ber tuötirenb mef)rerer

^a^re Sotfc^after in Äonftantino^el getüefen toar, ha^ SSebürfnig, feine

8:pe3ial!enntniffe be§ bortigen 2;errain§ ju betätigen unb ben türüfc^en

5)liniftern gegenüber ben ftrengen Se^rmeifter 3U fpielen. 5lu(f) er öerfolgte

Dteformpläne, bie, lüeniger allgemein aU bie ruffifd^en, f)äuptfä(i)Iic§ barauf

^inouggingen, ben franjöfifi^en ©influ^ am S5o§poru§ bur(^ gransöfierung

ber türüfdien SSerlüaltung , inebcfonbere be§ ©ct)uItDefen§ burcf) ©ntfenbung

äaf)lrei(^er fran5öfifd)er Se^rmeifter, 3U befeftigen. S)er paffioe SBiberftanb,

ben bie türüfc^en 5}linifter biefen SSeftrebungen entgegenfe^ten , reijte i^n ju

bitterem label, ber fid) bann auc^ auf bie ^nbolen^ ber ^Pforte in ber fonbifc^en

5lngelegcn^eit auebe^nte; er forberte f(^leunige unb grünbüi^e Oteformen für

bie ^nfet. S^aburc^ geriet fyranlreic^ öon einem anbern 2lu§gang§pun!t au§

in§ ruffif(i)e ga^rtoaffer unb feine Sprache !am an f^einbfeligfett ber be»

^Petersburger Äabinett» fa!tif(^ gleic§. %uä:) ber Seiter ber öfterrei(i)ifcf)en

^Poütü, ®raf SSeuft, neigte fic^ anfangs auf bie rufftf(^e Seite; feinem ge=

fc^äftigen ©eifte f^lDebte nac^ 186(3 ber @cban!e einer 5lnnä^erung £fter=

rcicf)y an 9tu§Ianb Dor, bem er einen greifbaren 5luybru(f hm^ bie Stnregung

gab, bie Jyeffeln, bie ber 5parifer triebe ber ruffifc^en 3l!tion§frei^eit burd^

bie Sc^h)ar,^cmeer=Älaufcl angelegt ^tte, 3U löfen. 211» freiließ im fpäteren

ä>crlauf ber :3^inge bie Pforte fi(^ ^u einem energifc^en 3}orge^en gegen

förierf)cn(anb ermonntc, toanbte fid) Cfterreic^ öon ÜiuBinnb ah, unb auc^

T^ranfreic^ na^m eine ben Surfen freunbli(^e Stellung ein. STie beutfc^e unb bie

italienifd)e ^Poütif belüegten fic^ tüäfirenb be» fanbifc^en 5lufftanbe§ im ©efolge

9iuBlanbö; i()r bircfte§ ^ntereffe an ber 9^rage tüar ja gering; bie Unfic^er^eit,

bie bie allgemeine curopäifd^e Sage unb bie ©ruppierungen ber Wädjk naä)

18<it) bcf)crrfd)te , mu^te cö i^nen nü^Iic^ erfc^einen laffen, einen ©egenfa^

gegen yhifelanb ju öermeiben. 60 unterftü^ten beibe ^Mc^te ben ©tanbpunit

bc§ ^Petersburger Kabinett» unb rieten mit biefcm Üteform, 3>olf§abftimmung,

ja fogar bie ^effion ber ^nfel in Äonftantinopet an. ^ä} mar at» erfter

3)ragoman beauftragt, in gleicher äßcife, mie meine Kollegen öon Üiufelanb

unb Italien, bie Ic^tgcnannte Kombination bei guab ^Pafc^a ju befürtnorten.

Zk ^Inttüort, bie mir ber tür!ifd)e 5}hnifter in längerer 3lu§einanberfe|ung

auf bicfc 5tnregung gab, ift mir a(§ ein ^clöeiö für bie Dbie!tiDität ber 2luf=
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Raffung, ber aud^ tür!ij(^e '^solitücr jäf)ig fein !önnen, in lebhafter (Erinnerung

geblieben, ^uab ^a\ä}a lt)ie§ barauf f)in, bnB .^anbia an unb für fid) für bie

Sürfei Don geringem 3i>erte fei; eine ^Bereinigung ber ^n']d mit ©ricc^enlanb

töürbe, tucnn fie eine ijolierte Sotfadje bleiben fönnte, für bie 4^forte !ciue

©efa^r in iiä) fcfjIicBcn. 5}tit Dielen aubcrn ©ebictateiten , bie bem ©ultan

unterlrorfen feien, Derf)alte e§ ftc^ ä^nlic^. 'ittlein e§ fei ba§ 3>er[)äugni§

ber türüfdjcn |)errfd^aft, bafe fie !eine ©ebietsabtretung, aud) !eine, bie an

fid) eine 6rteid)tcrung für fie fein tüürbe, julaffen !önne, ot)ne bamit ben

erften Schritt ^ur Sluflöfung be» 9ieid)e^5 ju tun. ^Jtontenegro , ©crbien,

Üiumänien feien für bie ^Pforte e^er eine Saft al^3 ein (Element ber etörfe;

ober bie 5lbtrennung irgenb eine§ biefer (Sebiete n)erbe ha§ Signal ^u einer

allgemeinen ^ei-brijdelung be§ 9tei(^eg fein. Saffe man fid) auf ha§ öon

DtuBlonb empfol)lene Sl)ftem ein, fo lüürben biefe ^yolgen fic^ bi§ Dor bie

Sore ^onflantinopetö fül)lbar mad)en. 3)ie dürfen feien baju Der urteilt, mit

it)rem Slute, mit ifjrem |)ab unb (S^ut ben ^efi^ftanb beö 9tci(^e5 in feiner

Integrität aufrecht ju crl)alten ober unterzugehen.

£)ie 6r!enntni», bie fic^ in biefen äöorten auSfprac^, brängte bann au(^

bie ^Pforte, al» bie Begünstigung be§ Slufftanbeö öon ©ricc^enlanb immer

rüdfic^tölofer betrieben rturbe, ju einer energifc^en Haltung. ^l)re bistjerigen

abgerungen cntfprangen ber f^-urd^t, ha^ in Bulgarien unb ben S)onaulünbern

gleichzeitig eineÄompUfation entftel^en !önnte, bie öon ber rumänif(^en 9tegierung

burd)auö begünftigt tüerben lüürbe. ßrft aly fie bie Überjeugung getnonnen

Ijatte, baB man in S3erlin ba§ 5Jlinifterium Sratiano§ nict)t unterftü^te unb

bort zur 9tu^e riet, entf(^lofe fie fic^ jum ^orgel)en gegen (Sriec^enlanb. 2)ie

bipIomatif(^en Beziehungen tnurben tro^ ber ^Ibmac^ungen ber 5Mc^te

tür!ifd)erfeit§ abgebrochen, bie Ijcllenif^en Staatsangehörigen im $forten=

gebiet mit ^2lu§tt)eifung bebrot)t, bie türfifc^e g^otte unter ben SSefe^l be§

aU Blodabebrec^er Berühmten früheren englifc^en Seeoffiziers §obart geftellt.

5llle (Einfprüc^e unb grieben§ma§nungcn ber 531äc^te blieben unbead)tet. 5luc^

ba^ ©eneral :3gnatiem am 3:age, lüo ipobart $pafd)a mit ber f^lotte in bie

griec^ifc^en ©elräffer abgeben follte, i^n inegen Sc^ulben, bie er angeblich

in Üiu^lonb gemadjt, öerliaften ^u laffen fud)te, !ountc ben ©ang ber

Singe nid)t ftören, fonbern erfüEte nur bie biplomatifc^e äBclt ^era§ mit

'Weiterer Betüuuberung für bie Unerfd)öpflid)!eit ber ipilfömittel be§ raftlofen

ruffifc^en Diplomaten, ^n bem 5lugenblic!, iuo bie ^Pforte ßrnft machte,

tüar eä mit bem 5lufftanb au», ^n ber 2:at öerl}et)lte fic| niemanb, ha% ei

ben 2:ür!en ein leichtes fein tüürbe, mit bem l^ellenifc^en A^önigreic^ Z" ©"^^

ZU !ommen. 3jie Reiten tuaren öorüber, tüo eine türüfc^e 5lrmee crft nac§

monatelangem 5Rarfd)e bur^ 9iumelien an bie gricd)ifc^e förenze gelangen

!onnte; fed^öunbbreiBig Stunben l)ätten ber türfifd)en ^panzerflotte genügt,

um in ben ^iräu§ z" gelangen unb fi(^ ber ^auptftabt z" bemddjligen.

^ä) toitt l)ier nid)t bie @cfd)id)tc ber ZüxUi mä^renb meine^J 5luf=

ent^alte§ in ^onftantinopel öerfolgen unb bie einzelnen politifc^en Ber=

l)anblungen barlegen, an benen iä) teilgenommen f)aBe. S)agegen möd)te ic^

bie (Erinnerung an einzelne fieröorragenbe $pcrfbnlid)!eitcn feftzufjalten fuc^en,
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mit benen mein SSentf mid^ in ^erü^tuttg Brachte. 3u biefen gehören an

elfter ©teile 5{ali unb ^uab ^afc^a, bie Bebeutenbften Staatsmänner, bie bie

2ür!ei in biefem 3of)rf)unbert gef)aBt t)at unb bie in i^rer ?lrt Bigl^er nic^t

erfetit hjorben finb. SSon bem 9iegierung§antritt ?lbbul 5lfi§ an 6i§ jum

Sobe 2lati $afd)a§ im Sa'^re 1871 lag bie !^eitung ber ©efd^icfe be§ 9tei(^e§

mit furjen Unterbrechungen in il^ren Rauben; i^re ^inifterfc^aft Bilbet tro^

einzelner 9iirberlagen ber tih!ifd)en ^Politi! unb tro| be§ unter ber OBer=

fläd)e fortfdireitenbcn 23erfaE§ bo(^ bie (Slangepoi^e ber neueren türüfd^en

8taat5funft. 5liema(§ f)at bie 2:ür!ei in bem fogenannten europdifc^en

ßonjert ein größere? 3lnfe^cn genoffen; fie tierban!t bie§ in erfter Sinie ber

boncnbeten ©efc^idli(^!eit , mit ber 5lali unb ^^uab ^afc^a bie SBegie^ungen

ju (furopa 3u tianbtiaben öerftanben. ^(i) Bin mit Beiben Wdnmxn in un=

ausgefegtem, faft täglidjem a>cr!e^r getuefen unb f)aBe i^r 3f{egterung§ft)ftem

nad) allen 9tid)tungcn ^in BeoBac^ten !önnen.

5lali unb guab Bilbeten n)äf)renb eine§ 3eitraume§ öon Beinaf)e 3e^n

3af)ren ein S)uumöirat, eine minifterieEe ^lUein^errfc^aft , tüie fie in ber

tütüfc^en ®efd)ic^te ol^ne 23eifpiel geBIieBen ift. ^ie SSeöormunbung be§

6ouöerän§, bie fie au§üBten, erüärt fii^ au§ beffen :peTfönli(^en (Sigenfc^aften.

:3ic^ (]a6e Bereits in bem S^ori^erge^cnben erinä^nt, ha^ Bei 5lBbul ?lft§ früf)=

zeitige !^c\ä)^n eineS aBnormen ©eifteSjuftonbeS ftc^ Bemer!Bar machten. £)iefe

8t)mptome fteigcrten fic^ im Saufe ber 3eit unb Boten äule|t ha^ öoUftänbige

Söilb beS 6äfarcnn)af)nftnn§ mit allen feinen (^aralteriftifc^en ^ÜQ^"' ^i^ ^§

bie ®ef(^id)te an §errfd)ern öerfi^iebener @pod)en auftoeift. £)ie ^anie be§

23auen§, 5Hebcrh3erfen§ , 3BieberaufBauen§ , bie 5Jieigung ^u ftnnlofen S5er=

fd)menbungen , jur ^nf(^affung unb Sluf^äufung nu^Iofer ^runfgegenftänbe

na()m Don 3al)r gu ^a^r ju. 3)ie anfänglid^e 5Jlö^ig!eit in ^^t)fif(^en

©enüfjen mad)te einer ro^en 23öHerei $Ia|; in tnenigen ^a^ren toar ber

5Rann, ber Bei feiner XI)ronBefteigung Iröftig unb Blül^enb auSgefel^en ^atte,

ergraut unb aufgcbunfen. S)aBei jeigte er einen auSgeprögten |)ang jur

Ginjamfcit; er berfe^rte nur mit bem niebrigften §ofgeftnbel. $Poffenrei§er

Bilbeten feine lieSftc Unterl^altung ; in ber legten ^^it Beluftigten i^n inS=

Bcjonbcvc .'öal)ncnfämpfe, unb er fott einem ©treit!^al)n, ber fid^ :^ert)orgetan,

einen Crbcn umgel)ängt '^aBcn. 5l&bul 2lfi§ galt f(^on öor feiner 3^^ron=

beftcigung als fanatifd) unb ol§ ^^einb beS europöifi^en SSefenS. ^m (Segen=

fal} ju feinem lüeijen Sruber, ber ftc^ auä) in 2iu§erli(^!eiten ben fränüjc^en

23räud)en ,^u näl)ern BeftreBt iüar, geigte er Europa gegenüBer eine !alte

3urürft)altung. $Bon ben Beiben formen, in benen ber fanatifd)e 5Jlo^amme=

baner ben Europäern gegenüBcr auf.^utreten pflegt: ber aalglatten unb falfc^en

.^eud)etei unb ber plnmpen ^^lufgeBlafen^eit, tüar beut Sultan bie legiere

eigen. Öleid) Bei feinem erften ^ufammcntreffen mit bem biplomatifd)en

ÄorpS, Bei ber Zeremonie ber Sc^lüertumgürtung , bie ber XlironBefteigung

folgte, fudjte er feiner ©eringfdjäljiing gegen bie SSertreter (SuropaS 5luSbru(f

3U geben. ^llS bieje ben ©iiltan burd) 5lBnel)men beS §uteS Begrüßten,

tnanbte er ben S3lic! in bcmonftratiocr äßeife bon iljncn aB, feinen Solbaten
3u. ^Jluc^ in ber Aolge Befdjränfte er feinen 3}er!e^r mit ben fremben
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3)ipIomaten auf bo^ unbcbinflt 5lötifie, bic jcicmonieEcn ^hibieii.^cn
;
poütifc^c

föef^rä(^c lüaren mit i^m fd)on ^be§^al6 f(f)tüev ju fiU)ren, toül ev be§

granäöftfc^cn ni(^t mächtig Wax. 3)ie SSerboImetfdjuiifl ü6erna()m bei ben

5lubienäen meift ^tali ober guab ^QJctjn ; erfterer fprarf) babci fo leife, ha^
eine .^ontroEe feiner 2ßicberga6e faft unmöglich tüurbe; (e^terer pflegte bic

äBorte be§ ©ultonS a«§5ufct)eiben unb i{)m ©ebonfen 511 leiten, bie er nie

getjobt ^atte. ä^or bem gefifiäftlic^en 5öer!ef)r mit ben 33otfc^Qftcrn, in§6efonbere

mit bemjenigen gronh-eirf)», f)egte ?l6bu( 5lfig gerabeju ^urd)t. (^0 tüor in

ben eingetüei^ten Greifen ^l^erag 6e!annt, ha^ ©ir .^enrl) ^Buln^er bei bem
bebenüic^en ®efunbf)eit§äuftanbe '^bbul 5)kbfd)ib§ fc^on früf)äeitig Se^ie^ungen

3U bem S^ronfotgcr 2lbbul Slfis nnge!nüpft I)atte, um fid) ^influfe auf if)n

äu fidlem, ^n bem Serail mad)ten ftd^, mie t)äufig in 25orauöfid)t cineä

2^^rontüe(^feI§ , auä) bama(§ SSeftrebungen geltenb, bic 2:t)ronfoIge, bie in ber

3:ür!ei bem ^rin^^ip be§ 6eniorat§ ju folgen pflegte, ju önbcrn unb bem
bire!ten ßeibeSerben be§ ©ultang jujumenben, ku |)aupt ber Partei, bie

auf biefe äßcife an ©teile feine§ 5ßruber§ 2lbbul 5lfi§ einen 6ol)n 5lbbul

5Dftebf^ib§ an§ 9iuber gu bringen ftrebte, hjar ein gelniffer 9tifo ^afd)a tätig,

ber gleichzeitig ol§ fran.^öfifc^em ©influ^ ergeben galt. SBenn aud) mit Ütec^t

Beatüeifelt merben mufe, ha^ bie fran^öfifi^e ^l^oliti! einen 5lnteil an biefen

©eroilintrigen l)atte, fo mad)ten bie 33erl)ältniffe bod) bie f^^urc^t unb ba§

5)hBtrauen er!lörlid), mit bem ber junge Sultan auf |^ran!reid) blidte. @§
trat ^inju, ha^ toä^renb be§ 3eitraume§ öon 180(3—1870 ba§ ^arifer Kabinett

ben bominierenben ©influB am 33o5poru§ übte unb ber gon^e Orient in

i^ranfreic^ bie tonangebenbe äßeltmac^t fa^. 3)er franjöfifdie Sotfc^after

tüurbe hf5l)a\b öon ^ilali unb i^uab $Pafd}a als ^^opanj gebraudjt, um i^ren

©ebieter öon allju auffälligen @j;trat)agan]en abzubringen unb feine 3"=
Kimmung ^u ben 9tegierung§ma^regeln ju geluinnen , bie bie ^[Rinifter für

gut fanben. ^n ftolj, bie ^Jla^nungen eines fremben 3}ertreter§ entgegen^

june^men, jugleid^ aber au(^ ju furc^tfam unb ju fc^loac^ , fiel) fold)en @in=

toirhingen p triberfe^en, toar er frol), tüenn i^m 5lali unb ^^uab ^afc^a htn

SSerfe^r mit ben S)iplomaten abnahmen unb burc^ gefc^irfte ^el^anblung bie

6pi|en europäifc^er Zumutungen umzubiegen oerftanben. (Sr iDurbe jugleic^

Don feiner Umgebung in ber im allgemeinen begrünbeten 5lnfi(^t beftärft unb

erhalten, ha^ 5loli unb 3^uab 5}^afd)a perfönlic^ bei ben europäifd^en Älabinetten

in ^öd)ftem 5lnfe^en ftänben, ha% fie fid) eine§ befonberen $öertrauen§ bei ben

curopäifd^en Staatsmännern erfreuten unb ha^ fie burc^ langiäl)rige Übung
bie .^unft, bie öffentliche 5]teinung 6uropa§ für bie Surfet ju gelüinnen,

beffer Oerftanben als irgenb ein onbrer tür!ifd)er 5Dlinifter. ^n ber 2;at

liefen auc^ bie Sßertreter ^ran!reid)§ , Öfterreic^» unb ©nglaubS !aum

eine Gelegenheit Oorüber, ol)ne ^eröor^u^eben , ha^ für bie fortfd)reitcnbc

(Sntn)idlung ber Sürfei unb il)r gute» (5inöernel)mcn mit ©uropa hau ä^er=

bleiben 5lali unb ^uab ^afd)ay an ber Spi^e ber Stegicrung eine ber beftcn

SBürgfd^aften bilbe. (S§ fann bemnac^ nicf)t munbcr nel)men, ha^ bem Sultan

ber ©ebanfe einer 2;rennung Oon ben beiben ^Jtinifteru als baS Signal

fc^merer ä^erlegent)eiten unb ^ermittclungcn mit bem nerljoBtcn (Suropa er=

2>eutf(^e «Hunbfc^au. XXXV, 6. 26
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fc^icn. j^mh %^a]ä)a t)at atterbingS a6 unb ju einer Ungnabe nii^t entgegen

!önnen, attetn 5lali BlieB 6t§ äu feinem Sobc an ber 6pi^e ber ©efc^ätte.

3)er ®emüt5= unb ©eifteöguttanb be§ Sultan^ luar natürlii^ 6ei ben 5Jliniftcrn

öon Stnfang an fein ©e'^eimniS. Sf)r gan^eg 8t)ftcm ging ba^er barauf

f)inau§, ben öerrfc^er im Sevait in einer i^m feI6[t ni(f)t füf)l6aren ®e=

fangenfc^aft ju galten unb i()n öon ben föefd^äften ou§auf(^lieBen. S)ie

£e6cnyh)eife be§ Sultans unb feine ßie6^a6ereien famen biefem SSeftreben

entgegen ; er ^atte fetbft fein fonberli(^e5 ^ntereffe an ber Ütegierungötätigfeit

unb toar aufrieben, toenn er in Dtu^e gelaffen unb i^m bie ^.ittel ju feinen

Jßerfc^menbungen rei(^(i(^ geliefert tt)urben. S)aneBen tnod^ten 5tali unb guab

^i^aidja mit eiferfüc^tiger Sorgfalt barüber, ha% bie perfönlid^e Umgebung

be§ .£>errfc^er§ im Serail fic^ in i^rem go^rtüaffer betnegte. £er erfte Sefretdr

be§ Sultan§, bie einflufereic^fte ^erfon im Seroil, njar burc^ fein eigene^

^ntereffe gonj unb gar für ha^ 3)uumöirat ber 5Jlinifter getüonnen unb forgte

bafür, ha^ unter anbern ^o^cn unb nieberen 5palaftbeamten niemanb auffam,

ber nid)t naä) bcm Sinne 5la(i unb §uab ^^afc^oS gehjefen inäre. %uä) bie

t)b^eren 9tegierung§fteIIen raurben natürlid) nur mit 5ln§ängern ber beiben

(eitcnbcn ^inifter befe^t, unb aEe ^eröorragenben .^röfte, bie abtneic^enbe

Üiic^tungcn öertraten, forgfältig öon jebem @influ^ fern gehalten. 3" le^teren

gef)örten auct) ^J^ib^at 5pafc^a unb feine 5Parteigenoffen
; fte traten unter bem

Flamen ber jungen Üürfei frü'()3eitig al§ er'bitterte (Segner bey 5lali= unb

f^uabfc^en St)ftem§ ouf unb träumten öon einer Dieform be§ 9iei(j§e» auf

fonftitutioneHcr ©runblagc.

3)ie 9tegierung§funft Slali» unb ^uab§ beflanb olfo in ber Sequeftration

be§ ."öerrf(^er§ , öerbunben mit einer anwerft gefdiicften SSe^anblung ber

europäif(i)en öinflüffe. Db in i^nen ab unb ju ha§ Setöu^tfein inad) getüorben

ift, ha^ für bie ^^t^u^ft ^^^ 9iei(^e§ biefe pattiatiöe ^iet^obe nic^t au§reii^te,

bafe e» grünblic^er Üieformen an §aupt unb ©liebem beburfte, ha^ enblic^

öor aücm awd) für einen 5kd)mu(^§ ftaatömönnifi^er Gräfte ^u forgen mar,

löfet firf) nic^t fcftftetten. Sie lebten öon ber §anb in ben 5Runb unb töaren

frol), mcnn bie ?lrbeiten jebe§ 2:age§ Bemältigt unb bie (gefahren be§ 5lugen=

Blicfs befeitigt marcn. So einig bie jmei ^inifter in i^ren 9tegierungl=

grunbfä^cn maren , fo öerfdjiebcn mar i^r Temperament, ^uab mar öon
beiben ber Icbf)aftere, feine S3egabung fc^ien auf ben erften ^litf bie glän^enbere.

Sd)on bie äu§ere förfc^einung machte ben ©inbrud eine§ nic^t getööl^nlic^en

5)tanneÄ: eine grofec Oieftatt mit fio'^er, f(^ön gemölbter Stirn, lebhaftem

?(ugc. S^abei mar es, aU ftecftcn ,^mei öcrfd)iebcne ^enfc^en in i^m. ^n
ber (^cgcntöart bes Sultans ober bei feierlichen Staat§aftionen ber türfifd^en

2ßelt trug er gan^ bas fubmiffe 2Befen, bie gebeugte Haltung unb bie gemeffene

äBürbe ,^ur Sc^au, bie feinen ßanböleuten bei bergteic^en 5lnläffen 3U eigen

finb. 3" einem biplomatifc^en Salon aber, unter Europäern, fc^ien er mie

au5gelüed)felt; ftol,^ aufgcrid)tet, mit freiem 2Befcn, eleganten Planieren; ein

„causeur'^ unb ..charuieur" erften 9tange§, mie bie f^ran^ofen fagen mürben,
bcmrgte er fic^ in fotc^er Umgebung, olö menn er öon Äinb^eit an barin

aufgcmad)fen märe. (£-r befaß in l}ol)em (Srabc bie &ahc ber 9tcbe, ber Sd)lag=
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fertig!eit unb be§ Söt^eS. £)Q6ei ttjat er unerfd^öpflic^ in ^u§funft§mtttcln,

too e§ flatt, (^efc^äftlic^e 6(^h5ieri£^!eiten .^u ebnen ober gärten ju öer'^üUen.

5liemanb öerftanb e§ tuie er, ein politifd)e§ %l]cma ben frcmbcn Ssertrctern

^eflenüöer in ntünblic^er 2lu§einQnberje|ung 3U enttnidteln nnb bnbci gerabc

bie ©aiten anüingen ju laffen, bie euro^äifrfien ^Infc^auungen nnb @mp=
finbnngen .^ufagten, feine ^w^örer ju !aptiöieren geeignet tüaren. ®r pflegte

Bei folc^en (3^elegen!^eiten bie ^Jlängel be§ tür!ifd)en 6taat§tüefen§ nnb ber 3>er=

tüaltung freimütig einjugeftel^en ; aber er liebte e§, fie burd^ Scitenblitfe auf üer=

gangene ^poc^en ber europaifd^en Kultur nnb $oliti! qI§ natürli(5^e Momente
ber gefi^ictjttic^en ©nttniiflnng barjufteHen. S)ic 3:ür!ei, fü'^rte er au§, toerbe

fie unter ber tnol^ltüollenben öilfe ber Kabinette ebenfo übertüinben, tüie bie

^utturftaaten (Suropa§ fie übertüunben !)ätten. 5lnf biefe 2Beife entlüaffnete

er häufig bie klagen unb Üteüamotionen ber ^Botfc^after , inbem er !on!rete

S5ef(^tüerbepun!te auf bn§ aEgemeine ©ebiet ber 9?eform "^inüberfpieltc unb

mit tüormen unb betnegten Sßorten bie Unterftü^ung ber 2)ip(omaten für ba»

Üieformtrer! in 5lnfpruc^ na'^m, ha^ o"^nc Überftürjung unb unter ©c^onung

ber Porl^anbenen @igentümlic§!eiten bur(^gefü()rt iDerben muffe. 9Jut)e unb

Seibenf(^aft§Iofig!eit bei Sßer!§anblungen ift foft otten 2;ür!en eigen unb ber=

lei^t i^nen einen SSorfprung üor ben meiften Europäern. ^u(^ ^uab ^^ofd^a

befo^ biefe (Sigenfc^aft in !^o!^em ©rabe. 2;ro^ ber Sebl^aftig!eit feine§ föeiftel

öermod)ten il^n auc§ bie unangenel^mften Einträge unb 33er!^anblungen nid^t

au§ bem ©leic^getüii^t ju bringen. 2ä(j^elnben ^unbe§, mit bollenbeter

ßourtoifie, brod^te er feine ©intoenbungen oor; er appellierte an ha^ erprobte

2Cßol)ltriollen be§ betreffenben S5ertreter§, an feine (Sinfic^t unb belüäl^rte

^enntnig ber türüfd^en S5erl)ältniffe. 5)Ian l^ötte i^m oft etlüag 6(^roff^eit

unb ©rob^^eit getnünfc^t, um glei(^fat[§ mit biefen äBaffen !ömpfen ju !önnen,

bie bem europöif(^en Untcrpnbler, ber fein ©mpfinben nic^t in ber ©etoatt

l^at mie ber 2^ür!e, näl)er liegen, ^ie mi^igen ©infäffe unb Sß^ortfpiele

^uab§ bilbeten ha^ ^nt^Mzn ber biplomatifc^en ä"öelt üon ^era; fie tourben

in großer ^affi burc^ münblid^e 2;rabition fortgepflanzt, ^m 6^ara!teriftif

tüiE iä) nur eine§ biefer 25onmot§ ertoä^^nen, ha§ mir ber $Paf(i)a fo^ufagen auf

frifdier Sat mit SBe^agen erjäl^lte. Sei einem meiner S3efu(^e traf id) bei i^m

einen ber erften ormenifc^en S5an!ier§ Oon .*^onftantinopel, beffen betrübte Tlkm
mir auffiel. ^l§ ber Wann ba§ 3i^^cr üerlaffen ^atte, erjäljlte mir i^uab, er

fei ju i^m ge!ommen, um feine ^ntfd^eibung in einer eigentümlid)cn ©treit=

fa(^e ürc^lic^er 51atur nac^äufucf)en. @in SSertoaubter be§ 5lrmenier§ fei ge=

ftorben, bie Seiche jur SSeerbigung nacl) Ä'onftantinopel gebracht morben.

9lun öerlangten fotüo'^l bie gregorianifd^en 5lrmenier ol§ bie uniertcn bie

S5eftattung ju übcrnel)men, ha jebe ber beiben ^irdjen behaupte, ber 33er=

ftorbene ^a^t fic^ ju i^rem S5e!enntm§, nici^t gu bem ber anbcrn gehalten.

^äi liabe, fagte §uab lac^enb, ben Slrmenier gefragt: „5llfo ^^-c feib fieser.

ha^ ber 3}erftorbenc 5Ritglieb (Surer .'^irc^e geiuefen unb feine ©eele il)r an=

get)5rt :^at?" — „^0", anttoortete ber Sanüer, einer günftigen 5tntmort

fieser, „^lun", entfi^ieb ber 5Pafc£)a, „bann gel^ört ya ol^ne 3^<^itcl bie ©eelc

be§ |)ingef(^iebenen @uc^
;
^l)r l)abt ben befferen 3:eil unb !önnt ben .Körper

ben anbcrn übcrlaffen!" 26*



5lali 5pafd)a eifd)ien feinem flanäen ^tuftreten nacf) aU bei cjcrabe ©ccicn=

fa^ äu guabe Sßefen. 6r mar öon fleiner ^19"^" - ^on fe^r !na6en()ofter

Sd)üc^ternt)eit unb Derlegenen 5Jlanieien. SBie Bei Dielen dürfen, bie burd^

ha'B ftete Äauern im Seffel ben freien (Sebraud) ber SSeine faft einqeBüfet

liaben, trat auc^ bei i^m bie Unbe[)oIfen§eit beim föe^en unb Ste'^en befonber^

l)ert)or. 8i|enb cntbef)rte bie ©eftalt nic^t ber 28ürbe, bunüe 2luc^en, beren

©röfee aufecr S?er§ä(tni5 ju ber fleinen "^ic^ut 5U fielen fc^ienen, öerlie^en

bem ©cfic^te einen eigentümlidjen Sln^brud. 60 berebt, mitteilfam unb

fprubelnb öon Einfällen ^uab ^Pafc^a Wax , fo lüortfarg unb ^urüif^altenb

c{ab ]\di %aü. @r f(^ien bn feinen 5JHttei(ungen immer mit einer gen^iffen

3]er(egenf)eit 3U !äm.pfeu; Dielleid)t mar aber biefe Unbe^olfenl^eit , jum Seit

menigfteny, eine angenommene 531anier, mit ber er ft(^ ber S)i§!uffion i^m

unliebfamer S^-'^Ö^i^ e^tjog. £enn ein nic^t gefpiäd)iger oustnärtiger 5Jlinifter

entgebt bod) im aügemeinen mand)en UnbequemUd)!eiten, bie au» bem 35er!e^r

mit ben ftetö fragebereiten unb rebetuftigen Diplomaten entfpringen. 2öenn

aber 51ali 5|]afd)a fid) einmal gu einer 5lu§f:prad)c entfd)(o^, fo jeigte e§ ftd§,

baB er ben ©egenftonb DoÜfommen be^errfdjte, ha^ er grünbtic^er, in feinen

^ufagen unb ^erfpredjungen juoerläfftger toar al§ ^uab. 9iid)t nur bie

Diplomaten, fonbern aud) feine eigenen ßanböleute i^ielten (enteren für leichter

unb meniger ücrläBlic^ ; elfterer fei grünblid}er unb fid)erer. ©erabe bie 33er=

fd)ieben£)eit in Temperament unb Begabung ber beiben 5Jlänner, bie babei

in ber ©runbricbtung it)rer $poIiti! ftet§ einig luaren, bxaii)U e§ mit fic^, ha^

einer ben anbern trefflich ergänzte unb ein ^ufintmentnirfen ermöglichte, ha^

fonft auf bie Dauer bzi 33tinifter!oIIegen feiten ift.

5}lit bem ^ilbe Cialis unb guab^ ift in meiner Erinnerung öerfnüpft

baö it)rc5 geborenen ©egners unb äßiberfac^ers , be§ langjährigen S5ertreter§

'ituBlanby am S^osporu», be§ Generals ^gnatiett^- Stnfang unb Snbe feiner

Äonftantinoplcr Sanfbaf)n fjabc id) mit erlebt unb feine 2Bir!fam!eit fotool^l

in bireftem perjönlic^en S^erfeljr mit if)m, alö aud) mittelbar beobachten !ünnen.

Eine iugenblid)e, betneglici^e ©rfc^einung, ftet§ anf(^einenb Reiter unb lebl^aftmit

cntgegcn!ommenben5}ianieren, §ätte berföeneral auf ben erftenSBIid ben ßinbrudf

forbialer Cffen^eit ^eröorgerufen, tuenn fiel) nid)t feinem 5luftretcn eine Balb

er!cnnbare ®efliffentlid)!eit unb 5lbfi(^tlid)feit beigemifc^t ptte. %uä) ber allaeit

bereite ^nsbiiiä) beö Sa(^en§, bie oftentatiöe S5ertraulid)feit, mit ber er nai^

für.^eftcr Sefanntfc^aft ben einen auf bie ©(^ulter flopfte , ben anbern 3u=

traulich unter ben 5lrm fa^te, ber gelniffene SBlic! be» !alten Bronnen ^uge§

liefen tüol)l 3^cifel barüber auffommen, ob man e§ mit bem bon camarade
3u tun l^ätte, al§ ben fid) 3U geben ber ©eneral febr bemüht tuar. 5lBer

barüber ^crrfd)tc balb am ©olbenen öorn ßinftimmigfeit , ha^ ber neue

ruffifd)e (Sefanbte fic^ öon aEen feinen Kollegen in äßefen unb 5luftreten auf

bo§ merlmürbigfte unterfd)ieb. Sßorne^me 9iul)e, ^ui'üd^altung tnaren i^m
frcmb. ör mar ^mar bnrd)au§ feine leibenfc^aftlid)e ?tatur, aber öon einer

quirlcnben, raftlofen Otül)rigfeit. 5li(^t gmei, fonbern ^unbert Eifen f(^ien er

ftet§ im ^eucr ^u ^aben. ?lbgefe^en öon ben größten politifd^en fragen be§

5lugcnblicfe'5 öerfolgtc er bie taufcnb lleinen SSefc^löerben unb Magen, ju

bencn bie türfifd)c 5)lifeöcrtnaltnng ja tagtäglid) ^nlafe gab, mit bemfelben
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^^ntereffe unb no^tn 5lnteil an nUcn ^pcifonalöeiänbeiunflcn in bev tüiüfd^en

löeamtenlöclt Bis 3U bem ^(einftcn f)crab. @§ tuar nii^t ju öcvtnunbern, ha^

in einem Sanbe, too e§ ju ben Srabitionen gel^ört, ba§ bie unjnfricbenen

Elemente 6c^u^ bei ben au§tüärti(ien 5}Mc§ten unb if)ren 9}eitretein fachen,

biefe balb tüie bie dienen nm ben öonigtopf fic^ nm ben nenen infitfc^en

(Sefanbten fantmelten, ber fiir aüe ein offene^ C^r, freunbüc^c äBorte unb

2Jlitgefüf)I f)atte. äßä^renb bie anbcrn 3}ertreter qeftiffcntlid^ in öorne^mer

Söeife biefe turbulente Klientel öon fic^ gu galten fu(^ten, tror ber ©enerat

balb 5)^ittelpun!t aEer, bie 3U ftacjen, 3U ftrebeu unb ^u :ptanen t)atten

;

er empfing einen jeben , l^od) ober niebrig
; fein Slrbeitljimmer tnurbc nii^t

leer bon SBefnc^en, fein Sifd) ftarrte Don (äingoben, ^roieften, Sefd)toerben

unb ^llitteilungen. S)ie SBünfc^e unb 3lfpirQtionen aller ber öerfc^iebenen

tlktionalitäten , bie unter bem ^epter be§ 6ulton§ leben, al§ if)r berufener

unb unberufener 35ertreter gleirfijeitig ^u erfüllen, h^ürbc felbft einem Dom
^immel gefanbten S>ermittler mdtji möglid^ fein. @ö fann ba^er nid^t

tnunber net)men, tuenn bie§ and) bem ©eneral nid^t gelang nnb baß fid)

nad^ einiger 3eil öei Dielen feiner neuen ^reunbe eine ßnttäufc^ung einfteEtc.

Ißerftärft iDurbe biefe» ®efül)l burc^ bie 3lrt, tüie ber lebl)afte unb betDeglic^e

^Di^ann mit ber Söoljr^eit umging. @r befd§rän!tc fic^ nid)t baranf, firf) ber

Dtebe ju bebienen, um feine ©ebanlen ^u Derbergen, fonbern ging über biefe§

<Sebot ber biplomatifd^en .^unft tüeit l^inau§, inbem er feiner fd)öpferif(^en

^^^antafie ben jügellofeften Sauf geftattete. 5iur ju balb l)atte man Iierau§,

ba^ feine 93iitteilungen über tatföc^lidjie 9}orgänge ebenfo tüie bie i'iuBerungen

über feine eigenen 2lbft(^ten unb 5(nfd)anungen gan,^ nnb gar Don freier (Sr=

finbung burc^tDUd^ert tDoren. S)a er auc^ im gef(^äftlid]cn 58erfet)r mit feinen

^oEegen, in ben 3}erfianblungen über fc^tnebenbe ^i'^Se^ feiner @rfinbung§gabe

leine Sc^ranlen auferlegte, fo tüurben bie ©efdjöfte febr erfc^lüert, unb e§ mu^tc

oft erft bnrc^ 9tüdfragcn bei ben .Kabinetten ba§ 2;erroin, ba§ er Derbun!elt l)atte,

tDieber ge!lärt tnerben. ^al]er !om es, ba^ ber ©eneral balb eine 5lrt biplo=

tnatifd^en SBeltrufe» in bejug auf feine UnguDerlöffigfeit erlangte. S)a^

il^m be§^alb bie Orientalen, tok in politifc^en Sagelfc^riften erjä^lt mirb,

ben bem arabif(^en 8pra(^gebrauc^ nad)gebilbeten Seinamen be§ „Spater»

ber ßüge" beigelegt Ratten, ift, Inie jur ©teuer ber SBa'^rljeit bemerlt fei,

Ttic^t begrünbet. S)iefer Seinome tnurbe Dielme^r Don einem mir genau be=

fannten europäift^en ®efanbtfd)aft§beamten erfunben unb fanb aEerbing» in

ben biplomatif(^en Greifen fofort SSeifoE unb Singong^).

') 2Rit ben üorftefjenbei; ^^i'^n fdjlieBeii bie 5U)aininent)dngeriben Stufjcidjiuingen be» 3}cr=

faffcts ab, bie offenbar als etfte Kapitel einer fortlaufenben 2)arfteüung feiner amtüd^en 8auf=

ba^n gebockt waren. Dr. Sufd) ift nid)t ba^ii gefommcn, an ber -Cianb feiner 'Jioti.^cn unb be^

fonft jur 3}erfügung ftet)enben 2)iateria(^ bie ^JtU'?ar6eitung roeiterjufüliren. 2Bir bleiben bai)et

nunmehr auf bie gelegentlichen, je nac^ 3^'^ unb ßaune ntef)r ober weniger uoUftdnbigen 2;age§=

berid^tc befc^ränft. 3tuc^ biefe gewähren bem Öefer mandjerlei Ginbticfe in bie politifdje 3eit^

gefd^id^te. 2^aneben bieten fie ben ^Keij, baß fie unter bem unmittelbaren ßinbrucf ber Greigniffe

gefc^ricben finb. 3»"üdl)ft batieren biefe ^JJJitteilungcn nod) au-ö Wonftantinopel nnb ,5um üeil

au§ 3erufalem, um bann in Berlin, wo ber iöerfaffcr an ber ^eittralftelle i^erwenbung fanb,

fortgefüf)rt ,^u Werben, »iüir fommen auf biefe ^Jlufjeid^nungen jurücE.



6(^effel unb (Sggerö; eine ©ii^ferfreunbfc^aft

90'^it bi^t)er ungebrurffen Briefen £d)effe{^ unb feiner 9DZutter

an ^riebrtd) (Jggerö.

QSon

3o^annc^ '^rocl^.

(ccf)(u§.)

1848—1852.

S^Q» öon 8(^effel am 21. Februar 1848 mit fo t^ro^em @ifer in 5lu»-

firf)t cjeitcUte Sc^teiöen an ben SSerliner Siingcjenoffen üom 6(f)alttacj 1844

für bcn naf)enben neuen Schalttag i)at \iä) nic^t in @gger§ 9ia(^ta§ gefunben.

6§ ift aber fe^r n)a(]rf(^einlid^, ha^ ein foI(^e§ überhaupt ni(^t juftanbe ge=

!ommcn ift. öroBe 6reigniffe brängten fict) jtnifi^en ha^ 9}or^a6en unb bie

^uyfü(]rung. 5tm 20. Februar fc^rieb Sd)effel an ©c^n)ani| in Erinnerung

an .^luci ^^^a^re jubor gemeinfam in ^^na ©rtebtee: „Seitbem geftern bie

ÜJa(^rid)tcn öon 5|3ari§ eintrafen, ift man ^ier in einer fo gewaltigen 8pannung
unb Slufregung, ba^ ber 8inn für aEe» 5lnbre auff)ört." Xie Äunbe Dom
(Bturj l!oui» $p()i(ipp§, Don ber @rrid)tung ber neuen fran^ijftfc^en Dtepubü!

irccftc ein ftürmifd)C5 @(^o auf ber beutfd)en 8eite beö 9tl^ein§. Sängft toav

öon ^[Iknn^eim unb .^eibelberg au§, öon ben babifc^en Sanbtagsabgeorbneten

^an§ ö. ^^ftein unb Äarl äßelcfer geleitet, bie grofee beutfcfje SSetöegung in

föang, bereu 5}ö!5cn ]iä) bi§ nai^ .^amburg, Königsberg, SSresIau unb SQßien

öer,^tt)cigtcn. ©leid) in bcn näc^ften lagen brad)te fte in aEen Diefibeuäen be§

3?atcr(anbey bie alten liberaten 5o^"^crungen pm Sieg; ha^ Sc^lx)ar3rotgoIb

ber Surfc^enfc^aft irurbe in Berlin öon ^riebric^ äßil^elm IV. in öffentlid)em

feicrtid)cm ^tufjug burd) bie Straßen getragen; e§ töef)te öom äßiener

£tcpl)an§bom unb bem ^ranffurter 35unbe§patai§ , aU ha§ 5)lac^tgefüge be§

alten .^an.Vtcry ''33fctternid) für immer in 2rümmer brad^. 6(^effel ^atte al§

iJ?urfd)cnfd^after an ber Setnegung teilgenommen: er gehörte ju ben föe=

mäßigten, im ©egenfa^ ju feinem einftigen 5RitaIemannen .^arl ^tinb, ber

je^t föuftaö ö. Struöcö Sefrctär üjurbe, be§ rabüalften gü^rer§ be§ repubU=

!anifc^en J^-lügelö ber jum ^i'Q^ff^i'ter Sßorparlament jufammentretenben
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35oI!»männcr. Scheffel tüar im testen 2[ßintcr 311 ^arlyiuf^e f^öufit^cr ©aft im

.f)Quie be» „Semafloflcn" Dr. 3Birt6 t-ictücicn unb im '-l^erfe^r mit biefem ju

entfc^iebett bemohatifÄen 3lnftc^ten gelangt. 2tm 20. geBniar fd)rie6 er tüciter

on Sd^toani^ öon bort: „7)cx t)eutigc Schalttag !ann mit roter treibe im
.^alenber angejeid^net tucrben. S)ic ^^arifer ^arrifoben britigen auä) nn§

tüenigftenS einen 3:eil i^rer ©rrungenfc^aft; in ber heutigen A^ammcrfi^ung

öerüinbeten bie ^Jlinifter bie 2}orIage öon ö^eje^entloürfen über ^reBti'cif)eit,

(Sefc^tüorcnengeric^t , 9}oI!§bett)Qffnung. S)a§ ganje tneitere ^Programm ber

23ot!§tr)ünfct)e toirb mit feiner ©rfüllung nicf)t mcf)r lange ouf ftd^ tnarten

laffen." %m glei(j§en 2og noc^ melbete ftc^ ed[)effel mit ber ^lefjrjal)! feiner

^rennbe öom g^alftaffüub jum 2Baffenbien[t in ber ^arl§ru^er ^ürgerttje^r.

Unb fo fanb il)n ber 5lu§bru(^ be» öon ^etfer unb Struöe im babifc^en

Cberlanb entfeffelten 3}oI!öaufftanbe» bereit, für bie 5lufrec^terf)altung ber

Crbnung unb be§ ^ürgerfriebeng 3U kämpfen. 5ll§ am 18. DJ^oi bie gro^e

5cotionaIöerfümmIung in ber frankfurter ^aul§!irc^e jufammentrat, mar

6(^effel in ber alten ^aifer!rönung§ftabt ^euge be§ ^iftorifctjen 3Sorgange§.

„^c^ lebe I)ier", melbete er na(^ ßifcnac^, „ban! ber ©üte meines 3}ater§, ber

mir biefen stufen tljalt alö UniöerfitätSjeit anrerfjnet." @r foHte on ber

Cuelle ,M^ fünftige beutfc^e StaatSredit" ftubieren. S)er alte ^err ^[Raior

unb Oberbaurat gehörte al» 3}eteran ber |^rei^eit§friege längft ju ben %n=
l^ängern ber beutfc^en ^etnegung, bie je^t in ^rantfurt triumpi)iertc, unb

Si^effely 5)^utter tiatte f(^on 1840 in il^rem 9tl)einlieb bie ^^orberung au»=

gefprod)en: e§e öom freien beutf(^en 9t^ein gefungen Serben !önne, müßten

bie beutfc^en |}ürften unb 33öl!er felbft erft frei unb beutf(^ gefinnt fein,

.^arl äßeltfer, ben einige ^al)re öorf)er ein S3unbeötag§bef(^lu§ munbtot l)atte

machen tooEen, hjorüber er feine Stellung al§ ^rofeffor be» StaatBret^tee in

^reiburg einbüßte, mar in^mifc^en mit ^affermann , ^JJcat^t) , ®erDinU'3 jum
531itbegrünber ber „^eutfc^en Leitung" in ^eibelberg gemorben. ^lad) bem

3lu»brucl) ber 5[IMräbemegung fjatte i^n bie babifc^c Üiegierung nad) ^ranffurt

gefanbt, um mit £)a'^lmann , Urlaub unb anbern namhaften 9}ertrauen§=

männern beS ä>ol!eö ben Sunbeetag 3U reformieren unb einen 3]erfaffungö=

entlüurf für ba§ mm 5i)eutf(^lanb au^äuarbeiten. 9lac^bcm bie 5iational=

öerfammlung bie proöiforifc^e 3entralgctöalt mit bem 6r3l)er5og 3of)ann ai^

9iei(^»öertöefer eingefe^t ^atte, mürbe SSelifer, ber ^yranJfurt a. 531. in ber

^aulSürc^e öertrat, 9lei(^§fommiffar unb al§ folc^er mit mic^tigen DJUffionen

betraut. 6(^effel !§atte, mot)l burd) 3]ermittlung bc» 5lbgeorbneten ©eröinul,

bem er längft na'^eftanb, gleid^ im Einfang ber ^arlomcntöäeit Sßeltfern feine

£ienfte angeboten. @r mürbe fein Sefretär unb ^atte im ^iuli bie y"vrcube,

öon i£)m mit naä) 9ta^eburg genommen gu hjerben, tno e§ galt, ba§ .^er^ogtum

Sauenburg jum 5lnf(^lu§ an bie @rl)ebung öon @d}le§tDig=§olftein ju bettjegen.

5)ie 9leife führte auc^ nad^ 9ienb§burg unb jum ©eneral 2Brangel. 3luö

S(^leön)ig=§olftein brachte äßeWer» junger ßegationöfefretör jene ^egeifterung

für ben ^ampf ber @lbl)cräogtümer mit ^eim, bie i^m ben äßunfc^ , bort in

ein greüorp» ju treten, fo rege machten, ha^ feine ©Itern if)n nur mit 5Rü!^e

äurüd^alten !onnten. 3u^ä(^ft ^atte er fid^ nac^ ber ^eim!e^r in ,^arlyru^e



ÄQQ S)eutjd)e Ütunbftfiau.

jum Staot§ei-amen ,^u fteEen, ba§ er fe^r gut Beftanb. ®ann ging er tDieber

naä) fyranffurt, aber ^ier folgte nun ßnttöufdiuug auf gnttäufc^ung. „@ett

ic^ am 1<). 8eptent6er ,^u fyranffurt", fdjrieB er barüBer an <S(^U)ani|, „ben

äßaffenftillftanb öon ^almö üerlücrfen prte unb am 18. oBen auf bem S)om

3U /^rnnffurt ftanb unb bie SSarrüaben au§ ber Grbe tüac^fen unb ben ©türm

unb Äampf um biefelBen f)erum gefef)en fiaBe, ba pBe i^ ben ©lauBen an

ha^ SSoIf auf Beiben teilen unb bie ^^oefie ber O^eöolution öertoren, unb tr>a§

im CftoBer ^u äßien unb im ^lobemBer ju SSerlin Dorging, ^at mir i^n

nic^t UiiebergegeBen." ^alb goB er nun feinen $Poften Bei 3BeIcfer auf. 6r

50g ficf) naä) öeibelBerg gurücE, luo er mit Suliu§ SSraun aufammentoo^nte,

unb Bereitete fi(^ auf§ DoJtorejamen bor, ha^ er im ^onuar 1849 suuima

cum laude Beftanb.

3n biefer fo üBeraus Betuegten, erIeBni§rei(^en ^t\i t)aBen 6(^effel unb

egger§ !eine SSriefe getuei^felt. 2Bof)I a6er fiub fie ju $pfingften be§ „toßen"

;3a^rey einanbcr perfönli(^ Begegnet. (Sie Befu(^ten Beibe ben großen S5urf(^en=

tag, ber bom 11.— 14. ^uni in ©ifenac^ uub auf ber 2BartBurg ftattfanb,

(Steffel aU öeibclBerger 3^ran!one, (Sgger§ al5i berliner ©ermane, unb fanben

ft(^
— in entgegenfte^enben ßagern. (Ss galt eine 2Ibreffe an bie 9tational=

öerfammlung ^u Beraten mit ber ^orberung einer nationalen Üieorganifotion

ber bcutfdien Uniöerfitäten. 6c^effel fc^lo^ fid^, ber Stellung feiner iBurfc^en=

fc^aft entfpred)enb , eng an bie ^enenfer S^eutonen unb bamit an bie alt=

Burfcf)enfct)aftlic^e ^Partei an. @r tuo^nte Bei ©(^toani^ in (Sifenai^ unb ft»ar

au(^ baburd) öerfiinbert , fi(^ bem ölteren fyrcunb fo ju tuibmen, luie biefer

f)öttc ertuarten bürfen. 5latürli(^ fam el au^erpIB ber SSerfammlungen ju

einer intimen ^uefprac^e ^trifi^en Beiben; ha aber geigte fic^'e, ba% anä^ if)re

potitifcI)cn ^nficfjten unb ÜBergeugungen in U.iefeutli(^en 5)}un!ten iueit au§^

einanbergingen. Scheffel oerfprat^ fi(^ f(^on bamoI§ öon ber ^erfönlic^teit

f^ricbrirf) 2[BiU)elm§ IV. ni(^t mef)r bie Erfüllung ber ©rtoartungen, bie er

Beim erftcn ^lusBrud) ber 5Röräer^eBung mit S)a^Imann, ®ert)inu§ unb ^at^Q
geteilt f}a6en mag. (5gger§ mar barin nod^ Optimift; l^atten bo(^ in ber

öom ftönig eingeleiteten liberalen ?ira feine !^eiligften ^beole eine öiet=

t)erfprcd)cnbe ^örberung erfa'^ren. ®a§ ^linifterium SabeuBurg {)atte, al§

bie Älagen über bie ^ßermattung ber 33erliner ßunfta!abemie unb ber anbern

!ünft(erifc^en 2ct)rauftalten in ber allgemeinen Stimmung be» „beutfc^en

5RärV' einen boppclt lauten 5tu§bru(f fanben, ein Si^reiBen erlaffen, in bem
nad) gan,^ bcmofratifd)en Örunbfä^en jebermonn gu SBcrBefferunggöorfd^lägen

aufgcforbcvt murbc. Äuglcr, ber meiter an ber Spi^e ber preufeifc^en .<f^unft=

öcrmaüung blieb, übergab bie eintaufenben 2]orf(^(äge 6gger§ jur Sichtung
unb Bearbeitung, ber benn and) auf @ruub berfelben eine 3^en!f(^rift über

bie 'Kcorganifation ber ftunftoermaltung im preu^ifc^en Staate öerfafete.

3lbcr nud) feinen f)oc^geberben -öoffnungeu folgte balb bie ©nttöuft^ung. 5lm
27. ^anmx 1840 brad)te Sd)effc( ben ftodenbcn 3jier!e^r tüieber in glu§.
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XI.

|)eibel6erg, 27. Januar 1840

„Bei SBirtd 5^auli ü6er ber 9h(farbiüc!e" —
eben fo gut aber „6arf§rul)e, Step^.=©tr. 18."

^Jlein lieber ^^ri^ !

3eiö mir boc^ quc^ einmal tnieber, ob £u rtorf) an mic^ bentft unb
lüie Du an mic§ benfft. (5» finb lange läge ^er, feit tüir un§ am gu^ ber

SBartburg jum legten dJlal in§ 5lug gcfc^aut, unb gctoiB ^at ^eber öon un§
Beiben Diel @rnfte§ unb SBic^tigec^ burc^IcBt, — unb ha man je^t nic^t mi)

im SBeüenfc^Iag ber Üteöolution ftc{)t, jonbcrn bic 3eiten tüieber fel^r an hzn

Januar be§ öorigen ^al^re§ erinnern, fo !ann man auc^ ganj rul^ig, unb ofjue

ha% ber SBeltgefc^ic^te @th)a§ öerloren ge^t, 6taat3= unb $Öö(!erre(i^t fal^ren

laffen unb alte Erinnerungen au§ ber 2^ru!^e ^eröor^olen unb einem lieben

©efeUen einen Srief fc^reiBen, in bem fein 2Bort öon neuer ^^olitü, aber

manc§e§ öon alter Siebe gefc^rieBen fte^t. SieBer ^^vi^; i(^ !ann mir leB^aft

DorfteHen, hjie Du ben ßopf fd^üttelft unb fagft: 6onbcrBar! luic !ommt mir
ber 5Jlenfc^ öor? lna§ n^iH ber Don mir? — ober Dieüeic^t f)ijc^ften§ mit

einem tDe^mütf)igen :^alB ^eine'ft^en Säd)eln meine feilen tüeglegft unb ben!ft:

^ingefd^tDunben unb DorüBer!

2l6er felBft auf bie ©efa^r l^in, Dir unbequem 3U hjerben, !ann ii^ Dir
i)te§mal nid§t§ erfparen , Du ft^eft ju feft in meinem ^ergfaften brin. Die

erften ^rü^linggtöne üingen 6inem eben burcb» ganjc SeBen nad^, unb tnie

iä) ben erften politifd^en ^rü^tinggmonat , ben ^Jler^ 1848, nii^t Dcrgeffen

toerbc unb faft jeben einzelnen Sag be§felben in frifi^er Erinnerung !^atte,

fo !ann ic^ auc§ Di(^ nie Dergeffen, lieber ?}ri|, bcnn burd^ Did^ ^ab iä)

guerft bo§ munberfame Ireiben be§ 9Jlenf(^cnf)er3enö, in Sieb unb Seib, !ennen

gelernt unb ban! Dir'§ noc^ in fpäten ,3eiten.

Du fc^auft ha§ freiließ mit anbern fingen an, unb an Deinem ganzen

tffiefen gegen mic^ auf bem 2BartBurgfeft f)aB iä) tDof)l tüal^rgenommen , tnie

Du bie Erinnerung an unfer 3u1flmmenleben me^r mit einer tüel^müt^igen,

]§olb pietätDoEen -Eingebung aufgenommen ^aft, um mic^ nid^t ju Derie^en,

toie e§ Dir aBer rec^t eigentlich unbequem tüar, burd^ S^leifc^ unb ^lut, b. ^.

burc^ meine Derfönlid)e Erfc^einung an biefen „übertuunbenen Stanbpunct"

Qemaf)nt ju merben. — Se!^e jeber tüie er» treibe! Sieber ^^ri^, id[) l^aB aud§

unterbeffen 5[)land^e§ erleBt, unb in politifd^em mie in criminaliftif(^cm Seben

bie ^Jlenfc^en e^er Don i^rer fc^ledl)teftcn ©eite !ennen gelernt, aber gerabe

baburd^ fteigt ber SBert^ ber Dage, bie ic^ mit Dir in DoHem ibealen Seben

3ugebra(^t unb mie e§ bem langen Sraun, al§ id^ neulict) mit il)m fpajieren

gieng, fo „urfprüngltc^ 3u Wuii) mar, ba^ er einen Danncnbaum angreifen

tüollte", fo ift mir oft fo urfprünglicl) Dormärjlid^, b. ^. münd^nerifd^ ju DJtutl^,

ha^ ict) Dir gerabe um ben öal§ fallen möd^te, of)ne ein Söort ju reben.

Da tnerbe ic^ mancl)mal mieber lebhaft an Dic^ gemal)nt; 3. ^. neuli(^

traf ic^ :^ier einen fd)önen langen ^cngel, stud. §et)felber au» Erlangen. Der

51ame fummte mir lang im ^opf ^erum, enblid) mufetc id^§. .^err ^e, fagte



i* 3U i^tn, ftnb 8ic her €§cat |)et)felbcr , her anno 1844 mit gii^ gflger^

öon 9iegen§6urg narf) ^racj ntarfifiirt ift? bann lenne ic§ Sie ia ou§ alten

gieifebriefen.
— „3a n)o()(", fprad^ er, „ber Bin i(^ unb Sie muffen getüife

jener ^ofep^ fein, mit bem er in ^ünc^en äufommen getüo^nt ^at, in jener

fclauen StnBe; ha !enne irf) Sie auÄ fc^on."

— 3)onnertüettcr, lüie mir ha§ tüof)lget^an t)at. — „^ener SofepCV' —
jo tüo^I jener ^ofe^f)! JUe ego qui quoudam! —

Unb bonn i]ah ic^ je^t lieber angefangen, @nglif(^ ju lernen, unb ha

hcnt i(i) notf) oft an bie 3lufopferung, mit ber S)u aEe greitag ^benb im

aSerliner äßinter mi(5^, S)einen ungelel)rigen Si^üler, bearbeitet unb öergeben§

bie englifc^e 5lu§f^3rad)e in fein Brekekex coax coax ju bringen tierfuc^teft.

Unb britteng ben! ic^ überliaupt an S)i(^, o:^ne fpecieUe SSeranlaffung.

Sie^ft 3ju, lieber ^ri|, feit brei ÜJlonaten lüo^ne ic^ tüieber in ^eibelberg

unb äh3ar auf ber anbern Seite be§ ^^äax^, fo bafe ha^ Sc^tofe gerabe öor

meinen ^^cnftern liegt unb ju meinen gü^en ber alte ^Izdax raufd)et unb

braufet, — unb ba fann e§ nic^t fehlen, bafe e§ einem ^ie unb ha toarm ju

mnii) tüirb.

i)rum tf)u mir ben ©efatten unb fc^reib mir au(^ balb ein ^aar 3eilen.

Setrac^te bie meinigen al§ einen &xu^ tiom 28. gebruar, tüo tnir un§ ja

l)er!ömmtic^er SSeife p fi^reiben pflegten.

3cl) toitt Dir inbeffen, um auf ben SSoben ber %^ai\aäim ju !ommen,

eräöl)len, h)ie \ä) feit unferer legten SSegegnung gelebt '^abe.

3n i^ran!furt i)a)) li) manc^eg üon parlamentarifdjen .kämpfen miterlebt,

unb öon bem Inatfern alten äßeldfcr , tnieino^l meine politifc^e 5lnfi(ä)t nic^t

mit ber feinigen .?)anb in |)anb ge^t, tjiel gelernt unb in bem Umgang mit

ber trefflii^en Familie ß§mar(^ \) öiel fc^öne Stunben angebracht. 3)ie un=

befangene $lßeiblid§!eit ber 2:o(^ter ^imi, ber ict), gerabe toeil fie Sraut ift,

mid) l)armlo§ unb l)eiter nöl^ern !onnte, l)at mir einen tiefen unb früher

ungefannten ©inbrut! gemacht.

^it äßelder loar ic^ in Sauenburg unb ^olftein unb nac^ ber ^Mh^x
l)ab i(^ ,^nm Unglüd mid) nac^ ßarlSrulje begeben unb bort mein Staat§=

c).:amcn gemacht, lua§ ^n^ar fe^r gut au§fiel, tt)a§ mir aber bie 5)tögli(^!eit

cnt.^og, mit äßclder ,^u jener 3cit nacf) Sc^tneben ^u ge^en, Uio^in er mic^

fid)crlic^ mitgenommen ^ätte. ^m September rtiar id) toieber in ^i'Q^'^fii^'t

unb I)ab ben iöarricabcnlampf am 18. in unmittelbarer 51ä^e gcfc^aut. ^m
Cctober ^ab id) mic^ nad) .^eibclberg ^urüdgejogen , treil id) einfa^, ba^ ic^

ju biplomatifd)cr lätigteit noc^ ju jung unb jn oerbummelt bin unb tueil

c§ mir not^ tt)ut, einmal mit ernfter juriftifc^er Xätigleit anjufangen unb
baö practifc^e ^)ted)tyleben !ennen ju lernen, aU S5afi§ für tneitere t^eoretifcS^e

Stnbien. 3'd) ^)öbe fcit^er am (Sriminalgerid^t gearbeitet unb bie 5pfl)(^ologie

bes 5öcrbrc(^cn» in mannigfac^fter ©eftalt !ennen gelernt. 3)aneben {)abe ic^

ba§ juriftifd)e ^^octorcramcn gemad)t unb bin i^t lüoI)lbeftattter Dr. utr. juris.

') ötat^tat (f§mar^, ^ü()rer bcv fcf)lc'3nii94)oIfteiniid)eu j^reif)cit§bciücgung, 1848 Stb*

flcorbiictcr uoii Srfjlcöung in ber Scutjrfjcii ^tatiouohu'i-iammlung.
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bcu 11'"' ^ebrimr 1849.

Sieber ^xi^; aU foliber ©efc^äftömaun fommc id) nur aEe ©onntacj

äiim SSrieffdjreibcn, barum finb fd)on toiebcr öierjel)!! Zac^c tüeiter ()incieqangen.

^rf) {)ätte £)ir noc^ fo üicl p f(i)rci6en; ba§ ^afir 1848 t)at Qllerlei\^riftalle

fon äBiffen unb @rfal)runc^ am ^Jtenfc^cn anflefclt ; — aber irf) tüei^ ni(^t,

rto anfangen unb lüo aufhören.

^(^ n)iU 5)ir barum nur no(^ @inige§ öon unfern gcmeinfc^aftlic^en

f^reunben er^äl^Ien. ßeo 6tctten ift buri^ bie Ütcoolution fcUfam angegriffen

n)orben. 2)ie p!^iIofop^if(^en ©rinnerungeu, bie er immer no(^ nicl)t Derleugnen

!ann, fo fe^r er e§ l^ie unb ba tüoüte, mußten i^n not()incnbig auf ©eite ber

9teöolution fteEen, bagegen ^ufi^nbeinbrütfe, ^erfönlic^e S^er^ältniffe (er ift

ä- SS. $Potl)en!inb be§ ®roperäog§) unb äft^etif(i)e ©efrfjmatfyhjeife ^aben i^n

tnieber burcf)au§ baöon abgeftofeen unb „reactionär" gemacht; — am @nbe

tuar er ettoa» innerlid) jerfpalten, öießeii^t ift au(^ nod) ein ©tüdlein ^affion

bajn ge!ommen, er moltte auf einmal ©olbat tnerben, unb fct)eiterte nur am
SCßiberfpruc^ ber Altern. ^e|t ftubirt er auf§ @j;amen; tüir ^aben un§ aber

fo (^iemlic^ jugefagt, ba^ beim erften .^anonenfc^u^ nad) beutfc^em SSoben

tüir bie ^uriSprubeng liegen laffen unb unter bie ©ulibaten ge^en; — e§

tDürbe unferm ganjen faulen ®efd)le(^t ni(^t§ fc^aben, tuenn e§ ein :paar

^a^re frifc^eS ^rieg§lebcn burc^mac^te ; ha mürben all biefe ignobeln 3[ßin!el=

literaten unb bemocratifdje gelben 3''^" unb 4'"' 9tang§ öom ©c£)aupla^ ah=

treten, mo fie ftatt 3Beltgef(^i(^te nur ©canbal matten.

— 3)er lange ^raun tno^nt neben mir om blougrünen 3^edar unb ift

tüieber förperlic^ gefunb unb frif(^, unb arbeitet fi(^ red)t buftigc ^efte über

grie(^if(^e 5Poefie au§, bie gemi^ ba§ 3}erbienft t)aben, bie 3)en!male griec^ifd)er

^^oefie, infonber'^eit ben alten |)omero§ al» Inirllii^e ^unfttnerte barsuftellen,

unb nid)t blofe al§ Körper, nur baju beftimmt, baB ber ^JJlabenfc^tuarm öon

5^f)ilologen barin ljerum!rie(^t unb feine faulen Sier barein legt.

Öie unb ha füfjrt er mid^ um ^itternacl)t ettna» lärmenb naä) Öaufe,

unb menn ic^ alten ©tubentenunfinn rebe, fdjaut er ftumm nad) ben ©lernen,

mit benen er ft(^ re(^t belannt gemacht liat. — 3^enu§, hu llagenbe flamme ! M —
fyerb. ©d)tr)eijer ftubirt !^ier im legten ©emcfter unb ift immer berfelbe

braoe ^unge.

Sieber |}ri^, erfreue mii^ mit einem 33rief red)t balb, unb ben! an hzn

29. f^ebr., h)ie id)§ auc^ t^un tuerbe, unb fei überzeugt, ba^ 3)u einen marmen

$)3la^ in meinem bi§ je^t noc^ nic^t alt — faft jünger gelnorbenen öerjen

einnimmft.

|)eräli(^e &xü^t an gl§ner, 5legibi, ©ab, 9tintelen, unb iner fonft noc^

meiner gebeult ; and) an 3)einen trüber ©ruft (h)o lebt ber madere $ö}anber§=

manti^) unb ßarl. 3)ein 3ofep^.

') •Jlntlang an ^nm-i „Süituc, bu {(oflcnbc [flamme!" in „Tcutidjlanb — ein 2Biutev=

iiuivc^cn", hüii üou Sdjeffel bamalc- gei'H äiticit iDUrbe.
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XII.

6arl§ru^e, 13. £)!toBer 1849.

mtin lieber, präc^ttcjer ^^ri^!

mm 2)u deinen alten ^ofept) lüeflcn fetne§ 6(^tüeigen§ öenirt^eilt !§aft,

fo tnuBt 3)11 bem „©c^ulbifl" iebenfaUg fiinäufügen, toie unfere ®e[d)tootenen

toeilanb im ^Procefe ©truöe: „aber unter milbernben Umftänben, lüeil e§ im

Saufe ber Üieöolution fiefc^efien." ^ä) bin feit £)einem legten lieBen SSrief

3um 10. Februar fo unftät in öieler |)erren Säubern unb ^riegelagern um^er=

gefahren, unb ^aU jum 3:f)eil fo einfam, aum %W fo üerftimmt gelebt,

boB i<^ foQQ^ ^i^"' tneinem öiellicben i^ri|, !ein ßeben§aei(^en jufanbte.

5lber ie^t. Wo iä) immer no(^ öerftimmt in ber ©egentoart öegetire unb

nur au§ alten Erinnerungen frifc^e Seben§!raft fc^ö^fe, ift bie alte Siebe ^u

3)ir, meinem erften unb beften greunb, lüieber in öoKem (Slanj an mi(^

l)erangetreten, unb id) ^abe eine folc^e 6el)nfu(^t, lüieber ettnag bon i)ir ju

pren unb 3U feigen, ba^ 3)u mir eine toa^re äöo'^lt^at ertneifeft, tnenn ^u
mir rec^t balb, unb h)enn§ nur ein paax ;3cilen ft^b, fc^reibft.

2ld) gri^, tnaö l)abe id^ in ber legten ^eit ^tte§ in frommer Erinnerung

burctilcbt! §eute öor öierje^n klagen erft liabe i^ ^üni^en öerlaffen; ic^

bin ,^um ©c^lu^ einer großen SBanbcrung, bie iä), um unferer Stanbre(^t§=

unb ^elagerungs^uftankluft ju entgegen, unternahm, anä) naä) ^ünd)en

gegangen unb i)ahc adtji S^age bort öerhJcilt; unb ba ift bei icbem Stritt unb

3:ritt ber ©eban!e an 2)i(t), tüie mein ©d^atten, mit mir gegangen unb ic§

ijQhc erft rei^t toieber gefelien, tuie fe!^r \6:i 3)i(^ lieb ^aU. 5ln ber Uniöerfttät

^ab' i(^ brau gebad)t, tüie 3)u jum erften Wal, ben furzen WanUl um=

gefc^tagen, ju mir ^eran!amft; unb am 3)amenftift borbei — o ba ^at§ mi(^

tüicbcr angetüel)t lüie alte§ &IM au§ unferem ©tiKleben in ber blauen 6tube, —
unb im (inglif(^en ©arten beim 5Jlonoptero§ , tno tüir fo oft geftanben —
lieber ?^ri|, 2)u f)aft in 3)einem legten SSrief angebeutet, al§ ob politifd^e

5lnfict)tcn einen 9h§ in§ ^^^reunbeS^erj madjen fönnten; tüenn S)u, tüie i(^

tüicbcr in ^Bünc^en Ijerum^og, einen ©piegel f]ätteft in mein ^erj l)inein fe|en

unb brein fct)aucn tonnen, — 3)u i^ätteft liebeOoE i)eine ^Irme nac^ 2)einem

3lofcpl) ausgebreitet.

17. Dctober 49.

?tber n^ic bin i(^ nac^ ^ünd)en gefonimen? S)a§ l)öngt mit meinem

ganzen bunten Scbcn im ^a^r be§ Unt)eil§ 1849 gufommen, unb ba e§ ein

l^albcy 6türf ®eid)id)tc ift unb ba i(^ meinen lieben f^ri^ tnieber au courant

mit feinem ^ofepl) feigen mu^, fo tüiü id) 2)ir§ er^äl^len.

3m ^erj b. ^. bin i^ Don ^eibelberg ^ierl)er übcrgeftebelt ,
— bie

^Potitif lüar mir aud) auf ben fragen gerüdt; ic^ fottte mitfc^reiben Reifen

an einem So!al6latt, „5>aterlänbifd)e ißlätter für SSaben" ; — ®u tüirft

ftauncn, lücnn id) 3)ir fogc, ba^ cy nid)t in rabicalem ©inn gel)alten mar;
aber freiließ tüar auc^ baö, lua§ bei un§ in Saben öor unferer unglüdlii^en

^hircbolution conferöatiö ober reactionär genannt tuurbe, nid)t5 5lnbere§

aU eine gemäßigte 8tufe non 'Itenolutionärfcin unb unfer „entfc^iebener
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^ortf(^vitt" in SBaben , b. I). bie ^Partei, bie unferc ^DkiicDotution flcmad^t

f)Qt, luar fo fe^r mit Scanbai ibcntif(^ in if)rem ©treben, ha% ein ^ieberntann

tüie iä) , mit i^nen 5iic^t5 c^emcin l^aben tüoüte. ;>c^ l]attc aufeerbcm bie

ibealc 9luffaffung ber S)emo!ratie, in bcr S)u mi^ no(^ befanden auf ber

Sßartburg antrafft, öor beten realer 3lnf(i)auunfl mc^r unb me^r abgeftreift,

unb !^abe in bem 3Birty!§au§politifiren unb in ben bürren S^olförebcn, bie im

©runb nic^tl 5lnbere§ tuaren, aU me^r ober minber gefc^itfte gombinationen

tjon ein paar a6gebrofd)enen ^!^rafen, feine 5lnregung unb feinen ®efd)mad£

gefunben, tüiett)ol)l man bie§ unb gerobe bie» bei un§ in Saben 3)emocratie

nannte. £)ie fünftletifdöe Seite in mir f)at gegen ba§ pofitiö Unfcliöne

teagirt.

dagegen i]dbt iä) e^rlic^ unb reblic^ mitgeftrebt, bem guten 5lltbeutf(^lanb

auf bie @in^eit§beine ^u üer^elfen unb ^abe, al§ f^riebrid^ SJBil^elm IV. bie

Äaiferfrone jurüiJftie^, fo gut jum ^ampf für bie 9teid)yöerfaffung in§ §orn

geblafen, tüie meine frül)ern ©egncr, bie 9iot()en in SSaben.

5lber biefen Bummlern fiel§ in 2öir!li(^!eit gar nic^t ein, für bie 9fiei^§=

Derfaffung in S)eutfc^lanb ®th)a§ tf)un ^u tnotlen
; fic benu^ten nur bie all=

gemeine 5lufregung gefc^idt für i^ren ^Parteijtoeif, öom ^obenfee bi§ an ben

5Rain eine SSummelrepubli! ju grünben, in ber ha^ Saufen unb ßrafeelen

bie erfte 58ürgerpflicf)t tnar. — £)iefe Sorte öon „£urc^fül)rung ber 9{ei(^§=

öerfaffung" gefiel mir nun burc^aug ni(^t. ^m 5Jlai matten fte bie babifi^e

9tet)olution. ^(i) i)ab^ fie in ilirer @ntftef}ung auf ber Cffenburger 35er=

fammlung, in 9laftatt unb ^ier gefe^en unb i^atte genug baöon; befonber§

nad)bem ic^ mi(^ al§ Äarl§rul)er ^ürgertoe'^rmann , fotnie auc^ Seo Stetten,

mit unfern betrunfenen Solbaten, mit benen tüir noc^ unter bem geftürgten

5}liniftcrium 5Öe!! auf bie 9teid)§öerfaffung am Sonntag frü'^ gefct)lüoren

Ratten, be§ 5lbenb§ Oor unferem ^eufi^oufe tüchtig ^eruniäufd^ieBen Gelegenheit

gefunben ^atte. S)a fc^nürte ic^ benn aud) aEmälig meinen Otanjen, erinnerte

mic^, ba^ ber 5Jlenfc^ aud) noc^ anberc 5k§rung finben tonn al§ ^Politif,

erinnerte mic^, bafe e» au(^ nod) ^unft unb 2Balbeinfam!eit gibt unb fe|te

mic^ öier äßoi^en lang in ben :^cfftfd)en Dbentnalb unb geic^nete unb lie^ ftd^

ba§ traurige £)rama in meinem §eimatl)lanb abfpinnen.

5luf meinen bergen an ber äJergftrafee ^abz id) freiließ oft ha^ ^cic^nen

aufgeftedt unb naä) ber ©bene gefc^aut unb nad) bem ^anonenbonner unb

ben kämpfen an ber 9ledarlinie, luo unter 5lnberem 3)eine ßanbgleute bei

Sabenburg fo l^art mitgenommen tüurben.

äöieber f)eimgc!e^rt l)abe id) nod) ben legten 5lct ber babifc^en 9ieöolution,

bie a3clagerung öon Staftatt, öier SBo^en laug in unmittelbarer Diäf)e gefc^aut,

inbem id) hm babifc^en Beamten in ßuppen^eim t)or Ütaftatt ol§ 5lug^ilfe

beigegeben toar. 3)a mar freiließ baä ßanonengebrumm unfer rcgetmäBiger

5!Jlorgen= unb 2lbenbfegen.

2Sie id) aber ha in ber 91ät)e all ba§ unermcfelidje 6'lenb fa^, in ba§

unfer arme§ Sanb !am, unb tüie nai^ bcr Uebergabe öon 9iaftatt bie Stanb=

ted)t§f(^üffe äu fnallen anficngen, — unb trie bie ganje alte geift= unb ^erä=

lofe Oieaction , bie \iä) feit bem ^erj ö. ^. in if)re älUnfel öcrlrod^en l}atte.
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nun, toie bic gröft^e nad) bent ©elüitter, unter bem 6c^u^ preufeifc^er 5öajo=

nette tüieber an^ Safle§Iic^t ^erfürfc^Iupfte, unb 3U quatfen Begann, unb tnie

i^ faf), mit tnel(^en 5JtittcIn Bei un§ reftauriert tüarb, ba tuurbe e§ mir fo

unenbüi^ fd)lt)ül unb eng ju ^ut^e, ba^ i(^§ in biefer 5ltmofpf)äre nic^t

mef)r aushalten fonnte. 2)a no^m i^ abermal§ ben SBanberftab unb gieng

mit einem iüarfern ©enofjen, bem ^Profeffor öaeufferV) üon §eibel6erg an

ben Sobenfee unb, ben 9t^ein Bi? an feine Duellen öerfolgenb, in ba§ pri--

mitioe Sanb ©roubünben, too fid) eine 5ltpentüelt, gleid) ber im Serner C6er=

lanb, auftaut. Unb an Stalien§ ©renae i)ah id^ auc^ ein 2Benige§ in bo§

ßanb meiner ^ugenbtüünfd^e ^ineingefi^out , trir ftiegen über ben 6plügen

na(^ 6f)iatoenna ^erab unb fiebelten un§ eine 2ßo(f)e lang am Lago di Como feft.

^a ^ab ic^ getüo^nt, am tuunbergrünen ©ee, am ^u% ber S^iUa 6omma=

riöa, \do 2;^orttialbfen§ Sltejanberäug unb 6anoöa§ Statuen einen aSorfc^matf

antüer $la[ti! geben, unb ^ab ha^ ßorbeergeätüeig unb bie Oliöenbäume um

mid) raujdjen laffen unb in italifc^er ßuft unb in italij(^em dolce far niente

mieber meinen alten 5}^enfc^en, b. l). ben Äunft= unb 9Iaturfinnigen, ber feit

1848 unter einem Xrümmer:^aufen politifdjer $|^fla[terfteine begraben lag, ^ur

^luferfte^ung gebracht; unb :^a6 in ber ©d)ifferbar!e bie Obt)ffee gelefen, unb

bie ^at beffer getönt, al§ atte§ Srofd^ürengequide über atigemeine» ober be^

fonbereg 3S^al)lred)t ober über ben (Srb!aifer unb trei^ ber Xeufel tnag noc^.

S)a f)ah id) auä) öiel S)einer gebac^t; — lieber ^^ri^, 3)u mu^t auc^ näc^ften§

nac^ Italien, ic^ glaube erft unter biefem Fimmel unb in biefer 33egetation

unb unter biefen ^enfc^en, ben fü^en ^Jlü^iggängern, tüirb 3)ein 33erftänbni§

antifer Äunft unb antuen £eben§ jur Sßottenbung !ommen. ^em alten

©oet^e ift au(^ bei feiner italifc^en 9teife ein Sid)t aufgegangen irie eine

5Pec^fadel.

3d^ ijüb freiließ bieimal nur ^ereingefc^aut, benn lüeiter ju ge^en lag

nic^t in meinem $|ßlan unb 9iom i}db i^ mir für beffere 3^itc" Q^§ 3Binter=

ftation o^nebieö öorbe^olten.

®cr ©egenfa^ ou§ bem tneid^en Süben in§ fc^roffe 5llpengebirge jurücf

toar cbenfatlg fd)ün. 2Bir giengen burc^ö raul)e ßngabbiner l^al, ftiegen

überö ©tilffer ^oä) in§ 2;irol herein unb ^^ielten in 5}leran, tuo im 2;al bie

fc^önftcn Iran ben unb feigen unb ^firfifc^e öon Europa reifen unb auf ben

S3ergen ctoigcr Sd)nce liegt, bie jtrieite größere ©iefta.

6arl§ru^e, 24. 9ZoDember.

Sllfo in ^Jlcran bin i^ ftet)en geblieben feit mel^r al§ einem "»IRonat unb
ber JBrief an meinen lier.^lieben gri^ ift nod) nic^t fort. S)er Seufel fott bo§

einförmige l)cr,Vlofe ?lctenftubenleben fiolen, ha bleibt freilid) atteS Seffere liegen.

?tlfo, nac^bem in lirol genug berggeftiegen unb ge^eic^net h)ar, !am ic^

nad) 9Jlünd)cn.

D 9JHind)cn! — toaS foU iä^ 5Dir öiel baöon crääl)len? Sieber gri|, ba
i)ah id) rcd)t gefül)tt, Joie glüdlid), toie reic^ ein junges frifd)el |)er3 fein

') l'iibluig Ciiiiiffer, ber bcfnitnte ^iftoritet an ber ^cibclbcrger Uniüerfität.
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tann. 2Ba§ ift at(e§ fpätere Sebcn, ino bie öerftänbiflcn 3lücrfc ben ^Renfc^en

bonüniren, gecien bie ganje öoKc ^ni^^fl'^eit, mit ber ein unbefangency iunge»

©emiiti) in bie 2Belt t)ineinfd)aut. £a ift mir§ rec^t llax getüorben, bafe eine

^rcunbf(^aft , töie id) fte an 5)eincr Seite gefnnben , nid)t jum jtücitenntat

aufmadifen tann. .&a6 brnm abermals meinen märmftcn 3)an!, lieber ^^ri^,

für ha^ , h)a§ 5)u mir flet(]an. ^d) glanbe , bie (Erinnerung an %\^ unb

unfer ^ufonimeniein ift jum guten 2:^eil fd)ulb, ba^ id^ je^t nod) nic^t ganj

fdjtüarj fef)e, benn feitt)er t)ab ic^ fooiel fd^limme ©jperimente an bem lebenben

^Sefc^led^t gemacht, ha^ id) oft in 93erfuc^ung !ommen möchte, ^eben für

dnen fd^Iei^ten ^erl äu galten, bi§ er mir ha^ ®egentf)eit belniefen.

^m öaufe Sc^Iic^tegroII ttjar \^ mit alter greunblii^teit auf=

genommen. 2)ie trefflichen Seute f)aben freiließ nid)t geahnt, tüa» für ®e=

bauten in mir l}eraufbämmerten , al§ ic^ an ber Seite ber ^rau ^ulia fa§

unb fie mit unbefangener |)eiter!eit — unb fd^öner al§ ie — ftc^ mit mir

unterl^ielt. 5luc^ ha 1:iah id) gefeiten, tnie bie erften ^Mnc^ner ©inbrüde mit

Sapibarfc^rif t in mein ^er^ genauen ftub. — 9}orü6er, i^r Sommer, öorüber

!

%\x6) Steiner §a6en fie gebac^t, ebenfo tüie bie grau §ofrätf)in 3:^ierfc^,

bie ic^ bort fal).

— ^e|t ft^ ic§ lieber im heimatlichen ^aufe, aber bie äu'^unft ift mir

rät^fel^after al§ je. 3)er politifc^e S3an!erott oon ©eutfc^lanb je^rt an mir,

jeber Jag bringt mir öergaugene Hoffnungen unb gcgentüärtigen Jammer
neu Dor klugen, ber ©taat§bienft in feiner gegentüärtigen Sebeutung etelt

mi(^ an; für bie .^unft bin \^ ju alt, Oon ber äßiffenfc^aft l)alt ic^ ni(^t

mel)r öiel, e§ !ommt mir immer mel^r bor, al§ tüenn bie ^nard^ie im 9iei(^

ber ©cifter un§ unferer attmöligen 5luflöfung entgegenfü^rte, — tüir ©ermanen

finb eben ein alte§ ä^olf, ha?:! ju fterben ge^t, toenn e§ nid^t balb feinen

^ugenbbrunnen finbet; — too foll ber gin^elne belebenbc Hoffnungen {)er

nefimen ?

— Unb n)ie gef)t £)ir§, lieber gri^? ^d) f)offe, S)u läffeft midj m6){

lang o^ne 5lad^rici^t unb enttüirfft mir aud^ einmal tüieber nac^ langem

S^treigen ein treue§ SSilb oon deinem äuBern unb inncrn ßeben. 3<^ '^i"

überzeugt, ha^ %u bie 5Politi! fc^on löngft an 9^agel geljängt t)aft, ba§ ift

fein ®ebiet für einen objectioen !ünftlerif(^en ®eift, unb bie f^euiHeton=

t^ätig!eit ift ^^u fragmentarifc^. — S)eBtücgen abrefftr' id^ aud^ biefen Srief

nid^t wa^ Sdf)tDerin, tüo 2)u mitgejeitungt ^aft, benn id^ i)abt eine Sl^nung,

ha^ %\i anberStüo ^aufeft ^). — Unfere greunbe finb, nac^ allerlei ^]^eta=

morp^ofen, mo^lauf. Seo Stetten l^at fein iuriftifc^e§ Staatsexamen gemacht,

frogt ben Teufel nod^ 5)3f)ilofop^ie ber ®cf(^i(^te, fd^iefet mit feinem biebern

alten 35ater §afen unb lebt mof)lbel)alten in 6arl§ru^e. £)er lange Sraun

^at fic^ inl Ijettenifc^e 3lltert^um eingetüüf)lt unb ^at öor Samen in |)eibel=

') 3u Dftern 1849 wax egger?, voo^l auf Seranlaffung bcö ^.Uofenots 2Bi(6ranbt, in bie

gtebaftioii ber in Sd)nierin neu gegrünbeten „'JJiecflenburgiid^en 3eit""9" eingetreten, fet)rte aber

ic^on im ^txh\t nad) ^Berlin jurücf. (il)rii"tian )iÜilbraubt, ber 1846 eine 2Bieberl)eri"teÜung be?

alten Jpitbebranbä=,^ieb5 f)erauögegeben (jatte, wo§ öieüeic^t jum 3lnlaB für £d()effel-> lUfgebi(l)t

linirbe, war 1848 ^JJcitgtieb ber ^JJecflenburgifd^cn tonftituierenben l^erfammlung.
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berg SSorträge ü6er alte $Poefie ge!§alten. 3)aBci oBer öerse^rt er fi(^ iti

innerer 8e()nlu(^t — bie materieEe äöelt tft ein ^u ro^er Äm^en für i^n,

er toirb nie unb nimmer barin prec^t !ommen.

9tubolf öon £)6er!amp t^ab iä) in 5!Jlün(^en ni(^t gefe^^en, er toar auf

einer äöaüfo^rt noc^ mtoettingü

— ©c^reib mir rec^t Bolb ! ober toenn %u ni(^t ^üt :^aft, fc^iif mir ein

paar ßieber, S)u tr)uft mir eine äöo^lt^ot. £)a§ ßeben :^ier ift fo erbärmlich

!o^l; '§ iüär ^oti), ha^ 2)u 6olb an ben 9l^ein tüonberteft.

5Jleine Altern grüben 3)ic§, fotüie 3)einen lieben ßrnft, bem iä) h'äftig

bie §anb brüife. —

XIII.

©oecfingen an ber ©(^ireijergränäe,

ben 27. 2l:pril 1850.

5!Jlein öiellieber t^eurer ^ri|!

3'c^ !omme fpät, um S)ir für £)einen lieben SSrief ^um ©eburt§tag ju

bauten, ber mir fo unenblii^ trot)lget^an !^at, tt)ie einem biebern ^ei^er ein

®lo§ alten abge!lärten golbenen S^ll^eintüeineg, nac^bem er ftct) mit atterl^anb

frfjuöbem gufelftoff unb fc^äbigen Sanbtüeinen l^at plagen muffen. 3um 5Dan!

bafür mitt i(i) aud) Deinem treuen Q-teunbeSrat^ folgen, unb deinen äerriffencn

Sßrief fc^reiben, toie nac^ ber itolifdjen ^a^xi, fonbern mit (freiließ nur not]§=

bürftig) geflidtem ©elbftbetüufetfein 2)ir einen frifd^en @ru§ fi^itfen, al§ tnenn

i(^ foeben ben 6(^lu§0er§ S)eine§ Siebe§ gefungen !^ätte:

Sffiie {)eißt beun ba§ Sieb auf ajieer unb |)ö^tt,

2)a§ %ikn fo toof)I c^efäüt

?

3)er Slnfang f)ei§t: „Sie Söelt tft fo fd)5n!"

S)a^ gnbe: „Du fc^öne Söelt!" —
2Bie gro§ meine ^reube toar, au§ 2)einem SSrief unb bem $Profpe!t ber

Äunftjcitung^) ju erfe^^en, toie mein alter ^x\^ fic^ enblic^ burc^gearbeitet

^at ^n bem SBeruf, ben i^m bie (Sötter an feiner 2Biege öor^eic^neten, barüber

fag \d) nid)t üiel; erl)ole 3)ic^ unter bem reinen blauen ^immel ber ßunft
Dom 5^cbel unb i;ärm bc§ 2:age§ unb fei glüdlicf), ba§ ift mein §aupttüunfd^

für 3)i(^; 2)u f)aft aüein burc^ ba§, tDa§ £)u on mir getrau l^oft, Oerbient,

bafe ad Seine äßünfd)c in (SrfüEung gel)en.

3)afe id) Oon 6acrfingen, ber ultima Thule, au§, too bie Kultur aufprt,

unb bie (5d)tüeia anfängt, öorcrft nid^t an £)einem SSlatt l^ie unb ha mit=

') iüom 1. 3anuai- 1850 an erfc^ien im "ünlao, uon Z. 0. aöeigel in SeipaiQ at§ Organ bec

Seutfc^cii -UunftDetcine bie aBod()cufd)rift „Scutfd)c§ i^unftOIatt. Unter 5JUtnjirfung öon Äuglet
in i^crliu — ^;iaffaüant in ^vautfurt — SOßaagcu in Sßerlin — Söieginann in ©üffelborf —
ed)iiaafc in 5^crliu — gdjuta in ©re^Sben — ^"?övftcr in OJUind)en — öitelberger ti. ßbetberg

in aüicn l)crQuögcgcben uou ^riebvid) 6gger§ in Berlin". (Jggcr§ ()at ba§ Untecnef)men, baS

ein ©aininctp(al3 für oUc Wlcid)öcfiuuteu uicrbeu foCte, „bamit fir^ einer an bem anberti

crinutigc unb erfreue", burd) ueun Saljrgänge fortgefüfjrt. 1854 fom ba-S „SiteraturaBtatt beä-

2:eut)d)cii Jhtuftblatto" al•^ ^eiloge Oiuju.
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h)ir!en fann, tüirft S)u begreiflich finben, jumat ircnn iä) S)ir, toie ic^ e§

ie|t öorl^abe, erjä^le, tüo id) flcflcntüärtic^ Bin, tDa§ i(^ treibe, bcnfe unb |cf)affe.

SSenn 3)u eine (Sorte bon 2)eutfd)lanb anfc^auft, fo tuirft SDu am 3llt=

öater 9it)ein, gtüifc^cn ©d)aff^aufen unb S3afel bie „netrehje unb fefte 3Balb=

ftabt" 6aedingcn öorfinben. ^iefelbe liegt am f^u^ be§ öon ben §auen=

fteincrn belno'^nten 6c^tüarätDalbe§ ; auf ber einen |)älfte ber gebec!ten 9t^einbrüde,

bie iäi öon meinem ger.ftcr au§ überfc^aue, marfd^irt ber preufeifi^c 2öa(^=

:poften, auf ber anbcrn fd)neibet ber Sc^meiger Sanbiäger ein f(^iefe§ Giefid)t

naä) ber ^pidel^aube f)erü6cr ^).

^n biefem ©acdingen t)at einft ber ^eilige fyribolinug ben fc^nöben alle=

mannifc^en Reiben bie Se{)re öom .<^reu5 geprebigt; unb all^iero {)aufet, feit

bem 9leuial)r 1850, £)ein treuer ^ofe^^f), fcine§ 3ei<^en§ 9te(^t§prafti!ant beim

Sejirfgamt, mit einem fd^äbigen ®cf]alt öon .')UU f(. jö^rlic^ unb einem ^erjen,

ha^ in ber frifd)en ©c^tnarjtüalbluft tnieber mcr!Ii(^ gefunb gctüorbcn ift.

2)ie öerunglüdte Sieüolution öom d. 3. ^at tiefe fyu^'t^e^ in mid) ge=

riffen
; fo öiele Hoffnungen fdjeitern unb fo öiel bumme ©treid)e begeben

fe^^en, babei fo üielen 5Jlenf(^en!e^rid)t in feiner magren £)redbef(^offenbeit

fennen lernen, ha§ öettuunbet! 5lufeerbem n)ar ic^ felber in einer burd)au§

fdjiefcn ©tettung. ^d) l^atte mid) felber auf ben ^ampf mit bem ^Ibfolutismu»

unb ^Preu^en gefreut, unb tüie e§, ftatt einer burdj bie fyranffurter 9iational=

berfammlung unb bie rei(^§t)erfaffung§treuen Stegierungen gu organifirenben

allgemeinen @rf)ebung ju bem ©canbal in ^aben !am, f)ah ic^ gegen bie

fogen. i)emo!ratie gefod)ten; — freiließ mit gutem ©runb, benn ©canbal unb

^emocratie ftnb jmeierlei; — ober öon ben ©iegern tüill id) nod) tneniger

miffen, al§ öon ben ^öefiegten, bo^u fe!^lt eö mir on ©ot^oer ^tefignation.

5ln ben 2Biberfprü(^en ber ^eit unb meine§ eigenen Hertens tnor iä) txanl

unb broudjte eine Üiobicolcur. S)e§^alb befd)lo§ ic^, mid) in bef(^outid)e

2ßolbeinfam!eit äurüd^u^ie^en , unb fo^te bie mir öon einem günftigen

6(|idfat gebotene ®elegent)eit am ©i^opfe, bie Oiefibenj 6arl§ru^e mit ber

©c^mor5n)albftobt ©oedingen ju öeitaufd)cn. |)ier ft^e iä) bei jtöei nie öer=

fiegenben ©efunb^eitybrunnen, — bei einem prächtigen, !ern^often, eigentf)üm=^

lid)en Sonböolt, unb bei einer fid) eiDig gleid)en 51otur, tno bie ©d)mar3malb=

tonnen roufc^en unb in ber ^erne bie ©djtöei^er 5IIpenriefen gen Fimmel ragen.

O menn 3)u fte nur einmal fet)en unb mit if)nen leben !önnteft, meine

lieben f^reunbe, bie .^ouenfteiner; toie fie an einem ^Rorfttog ober jum ^eft

be§ ©(i)u|t)eiligen nac^ ©aedingen !ommen, ober tüie fie om ©onntog mit

©ong unb ^long in it)ren 2ßirt§^Qufern berumft^en. 3Benn fo ein fd^muder

S3uifd) in oltert^ümlidier S3ol!§trai^t , fdjmorjem ©ommtfc^oben , rot^em

ßeibdjen bi§ foft an bie ^nie, !ur3en ^^luber^ofen unb gefältelter ^alöfroufe

be§ 2ßeg§ fommt , ober ein rot^toongigeS ^IRoibli mit entfe^üd) bol)cr JoiUe

unb farbig ^ufommengemürfeltem 9iod big on§ Änie, fammt rotl)en ©trumpfen,

fo ift mir§ immer, al§ t)ätt id^ ein ©tüd realer ^^oefie, ein lebenbig ge=

tDorbene§ 3ßol!§lieb öor mir. ^d) lerne ätnor oud^ reid)lid^ ba§ !ennen, moö

*) ^ad) ©üdingen »at ein Sataitlon ber nod§ in 3?aben [teljenben preufeifdjen Cttupation5=

ttuppe gelegt worben.

Seutic^e Siunbic^au. XXXV, 6. 27



^28 2)eutfc^e SKunbfc^au.

ein guter ©taatö^ämorr^otbartue aU 3}erbor6en^eit be§ fSolU 6e3eic§net; o

es tüirb entie|It(^ biel geprügelt auf bem äßalb oben, — unb gejoffeu, unb

Scheiben eingef(^Iagen , unb Bei ben ^Ulaiblin jum genfter ^ineingefttegen

;

aber 5lße5 fo primitiö, fo gemüt^Iid), aU toenng nid^t anber§ fein könnte ;
—

unb ha% bie „Sßölber" nid)t für ben ^önig öon ^Preu^en unb Erfurt

fc^lrärmen, unb öon ©ot^o lebiglic^ gar 5ii(i)t§ iüiffen, Ido^I aber in langen

Sßinterabenben no(^ öom beutfc^en 9teic§ unb ber freien (Siraffc^aft ^ouenftein,

unb öon .ftaifer unb $abft tröunxen, ba^ ne^m id§ ifinen Derbommt tüenig übel.

Unb lüenn ©iner erft ba§ &iM ober Unglück ^at, fragmentorift^e Stubien

barüber ju machen, iüie fic^ bie gro§e ^affton, bie ßiebe, im |)er3en eine»

©c^toarjtüälber blauäugigen ^inbe§ abfpiegelt — in bem <Bä)aä)t eine§ fold^en

|)eräleinl liegen me^r öc^te ©olbftufen, aU in ganj ßolifornien. ßeiber,

leiber fc^lägt ^ier bie ßt)ri! in ein furchtbar 2;ragif(^e§ um; toenn ber Bürger

lantaluö bereinftmal» ju ©runb gieng, lüeil i^m bie golbnen grüi^te jlüor

öor ber 51afe Giengen, ober nic^t erreichbar luaren, fo ift ha^ fe^r einfach ;
—

tüenn aber an einem fpätern 9iei(^§bürger fo ein 2ßalbrö§lein gar innig unb

finnig ^eraufran!t, unb ft(^ an i^n unb er an fie anfd^miegen möchte, unb

er ha^ 9töölein boc^ nic^t brii^t, nic^t tüeil er ni(^t tniH, fonbern toeil er

nic^t njoEen barf, meil er ein Bind fittlii^er Subftanj in fii^ ^at unb toei^,

ha^ rtenn er'» t^äte, im Sonflict öon .öerj unb Sßelt enttoeber ber ©gmont

ober ba§ Älärcfien ober bcibe jufammen ju ©runbe ge^en muffen: fo ift ba^

gelüife eine tragifc^e 3)orfgefd)ic^te.

— Übrigens fd)rcib ic^ ba fonberbaree 3ßug; alter t§eurer i^ri^, S)ir

^ab ic^ fc^on 5Jlanct)eö fonberbare gefc^rieben, 3)u mu^tS eben fo l^inne^men.

^enn 2)u ^ier märft, tnürb icf) S)i(^ ouf ben ©ggberg führen, — ha

ge^t man hinauf unb af)nt gar nic^tg, unb fe ^öl^er man !ommt, fo t^ürmt

fict) über jebcm Stüden ber ©c^toeijer SBerge ein neuer auf, unb immer maffiöer

unb maffenf)after mirb ber öintergrunb unb jule^t tüäc^ft bie ganje 5l(pen=

prad)t Dom ^ppenjeEer Saentiö bi§ in§ SSerner Cberlanb ju Jungfrau unb

^inftcraarl]orn am .^orijont auf. £ia tüürben toir bran geben!en, toie toir

bereinftmalc' oom 3itte^"t^al auf ben Ärimmler Sauern fliegen unb ba» 5lß[e§

in ber Dlä^c faf)en, unb g(ücflid) toaren; unb 3)u iuürbeft Xic^ über feinen

t^icrifd)en Saut Xcine» äßanbergefellen ju beüagen ^aben, toie bamoI§.

Sieber ^ri^, S)u bift immer no(^ ba^ liebfte Äleinob, ba§ iä) 1:)ab; unb
n)enn ic^ 3^reub unb Seib immer mit 3)ir t^eilen !önnte, fo ftünb ei beffer

mit mir. Schreib mir balb, bann erää^I \d) 2)ir mel^r öom „2Balbe" unb
öon aücmannifc^cr ^^oefie. ^n ^Pfingften ge^ xä) mit §ebet§ @ebi(^tcn an
•£)rt unb Steüc ins Sßicfent^al, tno i^re öeimot^ ift; — für ^eute aber

fctjicf ic^ Xix nur noc^ ein öerrücfteö $oem jum 6pafe; mac^ £)eine ©loffen

felbft ba^u, es ift Sinn mit llnfinn. @ru§ an bie lieben 2)einigen, — an
^ilegibi, GlSncr etc.

2iMe immer .2)ein treuer 3ofep§.

2i3enn 3)u mir fd^rcibft, ma§ ic^ balb f)offe, fo abreffire nai^ Garlsru^e,

toeil ic^ nid)t meiß, tuic lang id) noc^ f)icr bin. ^m ^erbft ober äßinter geh

iä) öicEeic^t auc^ nadj Italien. — ^ä) franüre nic^t; t^uc be§gleid;en:
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§aft S)u au(^ ©puren öom tarieren Sraun Derfolgt? (Sr reift in Litauen

unb fd^rei6t bie frampf^aften ß=2Banberb(ätter au§ ^to^i^n in bie Beilage

ber ^lEgemeinen Leitung ; tno er ftc^ auf originelle äßcife eingefüi^rt ^at, tüie

er auf untnegfamen Reifen am ©arba 6ee ^erum!tettert. %uä) bie ^omerifc^en

©tubien in ber Slügemeinen Leitung öom ^Iterj ober ?lpril finb öon il)m.

6r ift bie alte, urfrifc^e, f(^arf!antige Dktur bi§ i|t geblieben.

^ai S)ic^ ni(^t ein Sanb§mann öon mir, 5lbrian Singner, befui^t unb ein

©c^reiben meiner ^lütter übergeben? 5iimm £)ic§ feiner ©ttra» an; S)u

tüirft einen feinen, lüenn gleich ettt)a§ glacelebernen Jüngling an i^m finben ^).

XIV.

©aeiiingen om S^l^ein, ben 20. S)e3. 50.

5Rein tl^eurer ^ergbruber!

2ßo anfangen? h3o auf!^ören? 3(^ fi| '^eute 5lbenb inieber einmal fo

gor atteine in meinem ©aal am 9t!^eine, ju meinem fyenfter fpiegelt ft(^ ber

5Jlonbflimmer au§ ben 9if)eine§tt)ogen empor, brausen fi^üttelt ein 2Sintcr=

fturm S)ä(^er unb ^enfterlöben unb ic^ toar grabe bran, re<^t trübfelige ®e=

ban!en ausjubrüten: ba ftef)t auf einmal mein lieber ^ri^ mit ber ganzen

alten Siebe öor mir unb ba jog'ö tüieber mit ©ang unb ^lang unb eitel

i^ubiliren in mein |)er3 ein, al§ lüenn» grü^lingganfang in Slltbcutfc^lanb

tüäre unb meinem bürren ßeii^nam ö3arb§ ^u 5Jtut£}e, aly tnenn tüir beibe

töieber beifammen am ."^rimmler SBafferfall ftänben, loie bamaly. Unb lüenn

£)u je|t leibhaftig bei mir einträteft, id) !önnt 2)ir nic^t garantiren , ba^

S)ir Dein ^ofep^ nict)t ein ©tütf au§ ber äBange ^erauöbiffe, ober gar öor^er

no(^ einen ellenlangen ^auenfteiner ^lu(^ in bie 5lac^t öor ^^reuben ^inau§=

fluchte, ha^ ber 9tebacteur be§ Äunftblatt» tief innerlich erf(^rö!e.

äßir finb boc^ öjunberfame ßreaturen. ©laubte ßiner manc[)mol, an

unb in i^m fei 5^i(f)t§ me^r unb er ftel^e ba tuie ein i^cly in ber 2Büfte, —
unb er braucht ftd^ nur einen tüi^tigen ^yauftfrfilag ouf bie ©tirn ju geben

ober audt) o^ne folc^en 9JZofiöftab ben rechten ^lec! 3u treffen, fo fprubelt i^m

ein lebenbiger Sebensqueü entgegen.

S)ie (Erinnerungen machen reicher, al§ ein öergrabener ©(^a^. C mein

f^ri| ; i(^ f\ah anä) Seinen legten Srief !^eröorgel)olt unb mit ©(^rerf gefef)en,

ba^ öiel SBaffer ben 9t^ein f)inunter getragen Ujorben ift, feit £)u i^n fc^riebft.

5lber menn 3)u auc^ einmal über ^a^rcSfrift nic^t§ öon mir Ijörcn follteft,

fo treibt S)u bod^, ba^ manc^c>5mal meine @eban!en ju ®ir geflogen finb unb

ba^ ;Su ber gute ©tern in meinem Seben bift; — ein ©tüd öon meinem

^er^en, ba^ mid§ frifc^ l}ält, bi§ bie ^Hafc^inc au§einanberföllt.

^n einer S^e^ie^^ung freut mic^§ , ba§ ic^ feit bcm 27. ^Juli !ein'^latt

öon S)ir me^r ju fc^en befam ; benn in 2)einem ©(^reiben ift eine tiefe S3e=

forgniB um Seine liebe ^JJlutter, bie bamal» fdjlüer barnicberlag. ^d) irtei^

') 3lbrian Singner, ber jpaterc Seratspiäfibcnt am 3teic^§getid§t. ©eine @Iteni waten mit

©c^effel» (Sltern innig befreiinbi't.
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getüife, ba^ 2)eine SSefürc^tunflen nid^t in Erfüllung gegangen finb, fonft

^öttcft S)u mir§ mitget^cilt benn auf 5lUe§, iuaS meinen gti^ tief fc^inetälid^

betDcgt, fiafie td) au(^ ein ?lnrec^t, fo gut toie auf feine SieBe. Unb beStnegen

gtü§ xd) SDic^ ic|t, unb tüenn 3)u Beim pimmern ber SBei^nad^tSferjen im

^eimatif)au§ ben Sf)rifta6enb feierft unb £)id) S)einer 5Jlutter freuft, tüie

bereinftmal§ al§ ßinb, tüo ha§ g^riftfinblein felber ben äßei^nac^tgboum an=

günbete, fo öermelb it)t aud) meinen ©ru§. ©eine Butter barf nid^t h)eg=

ge^en öon liier, 6i§ fie ben erften ©o:^n meine§ f^ri| auf i:§rem ©d^oo^ ge=

tüiegt unb ben treuften i^rer ©ö^ne im 35eft| öon allem ©lütf gefe^en !^at,

ba§ ifim i:^r ^utter:^et3 tDünfd^t. —
3)ic ^amilie ift ein§ ber toenigen 2)inge, bie @inem :§eut3utag nic^t

untreu lüerben. SeBenSpläne, SSertrauen auf anbere Seute, :politif(^e Hoffnungen

(ba§ ©Ott erbarm!) 3ltte§ öerftiegt: ein rec§tfc§affene§ ^l^utterl^erj fäEt nic^t

öom ©o^n ah.

2)ein SSrief ift am SSoraBenb ber ©c^Iai^t Bei ^bftöbt gefdirieBen.

^d) f(^reiB 2)ir 9tic^t§ barüBer; tt)a§ nu|t'^ tnie ber alte ßapulet im

3orn nac^ bem ©c^tüert greifen tooHen, tnenn bie §anb nur an einen realen

©(^lafro(f fäfirt! 2öär' i^ ettöa§ ftär!er im @ntf(^Iu^ bamal§ getnefen, unb

l)ätt mir nid^t ju öiel öon „Vernünftigen ^enfc^en" öorfd^toä^en laffen, fo

ftünb id) ie^t ouc^ Bei ben l§oIfteinif(j^en ^äfl^i^n auf bem einzigen gletf

beutfc^er @rbe, tno ein S)eutfcf)er no(^ mit @!^ren ftel^en !ann.

Hnfer ^^reunb 6l§ner '^at ben Beften 2;^eil eriüö^It. 3)en ©äBel in ber

§anb unb öor ben f^einb, unb !ein äÖort ba^u gefogt: ba§ giert ben 5[Ronn

Beffer oI§ otte§ ©etüäfd) öon ber OlebnerBü'^ne i^eraB. — 3d§ Bin im ÜBrigen

gut baran, in meiner ©c^töor^tüalbeinfamleit ; iä) Brauct)§ tüenigftenS nic^t in

ber 5Iö^e mit anjufe'^en, tüie ha^ ^hJ^rgöol! ba brausen, ha^ je^t bie ©taaten

Ien!t, unfer S)eutfc^lanb mit 9labelftid§en ju 3^obe Bringt, unb ben ruffifdjen

S'iaBcn ein 2eid)enma"^l Bereitet. @§ ge^t inbe^ öon @inem bie ©age, ha^ er

am britten 2;age naä) feinem ©terBen toieber auferftanben fei ; — unb fo bie

an 5l(tbcutfd)Ianb in ©rfüEung ge!^cn foHt, fo BleiB i^ auä) nic^t mef)r an

meinen SBergen fi|en, töofern e§ anber§tüo 5pia| für einen anftänbigen ^erl

giBt. ßeiber aBer ift ber SSlid üBerall ^in glei(^ trüB, benn töa§ feitl^er an

ber ^Regeneration be§ S3oterlanbe§ gearBeitet ^at, tüar auc^ meiftentl§eil§ öon

öu^erft [d)üflcr Gouicur.

33on mir felBer möc^t xäj bir auc^ gern @ttüa§ ergäl^Ien, — aBer id^ toei^

fc^ier gor nid)t§. ^n einförmigem ©efd^öftSleBen öergel^t ein Jag tüie ber

anbere, unb bie ^^ointe be§ 2;ag§ Befte^t barin, ha^ man 5lBenb§ öiel Säier

trin!t. !^iä) Bin ein t)aIBcr hintertüälbler geworben unb feit ^o^^'e^frift au§

ber mobcrncn Kultur fd)ier ^inauSgetoad^fen, baBci aBer gefunb unb fd^arf=

!antig gcBIicBen. '© tnirb freiließ aud) ber fd^ärffte S9erg!rt)ftatt glatt unb

fab, tuenn il)n ber 9i^ein öom ©rauBünben Bi§ nad^ ^oüanb tüälat, unb

unfer gegentüärtige§ ©taat§bicnerlcBen ift öjie bagu erfd^affen, um ©inen mürB
3U mad^cn. ^d) ^aB bagu in meinem gegenträrtigen SSeruf mit ben burd^au§

I)äBlid)en unb un!ünftlcrifd)en ©eiten be§ ßeBen§ ju t^un, — fc^äBige ©treitc

um fdjäBige ©elbintcreffen ,
— ober aBer SSagaBunben unb fd^led^te ^erl§,
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5)iel6e unb 5^ot!§3Ü(^ter Be^onbeln: ha§ ftnb bie SÖlüf^en in meinem 2:reil6=

]^au§. '6 ift eine tüaljre Ironie be§ S(f)ic![al§, — unb tnenn nic^t {)ie unb
ha bie SBIide auc^ in ben 5l6grunb ber ^Ben)(^cnfeele notf)toenbifl unb öon

tiefem ^ntercffe tnären, fo !önnt id^ oi)ne ©cfä^rbe an langer äßeile mic§ auf=

löfen. ^m ©ommer §al6 \ä) mir öon ben ©djtnaratüalbtanncn unb ben

^tut^en be§ 9i^cinc§ öiel f(^öne§ in§ £)f)x f(ü[tern laffen, toenn bie ^enf(^en

ju orbinär inoren; l)ah aud) einmal ben 2Banber[to6 ergriffen unb bin in

einem 3ii9 ^i^ ^en 25iertüalbftätter See unb üöer bie biabolifcl) großartigen

<55e]6irg§))äffe be§ ©anct ®ottl)arb in§ 2öelfd)lanb l^inein, um h)enigften§

mieber einen 5lt;^em,^ug fübli(^er ßuft unb einen ©c^lutf vino d'Asti ju

trin!en, !^ob aber !aum nac^ bem Lago maggiore l)in flauen !önnen, fo trtar

^elb unb Urlaub jum Teufel unb \ä) mußte fc^leunigft in bie SBalbftabt

©aedingen hinein. S)a§ nöd^fte ^al^r geben! iä} jum legten mal al§ fa^renber

©d^üler in bie tneite SBelt 3U jiel^en. Sieber ^^ri|, — fammle 2)icö auf, raffe

ein ^aar S^aler aufammen unb mir tooEen miteinanber gen 9tom tnaüfa^ren.

€in ^alb ^a^r in Italien gibt einen äßinteröorrat^ für» Seben, bann !ann

mon auc^ mieber Saftt^ier fein unb nad^ ber beutfdjen 6taat§pmorrf)oibariat§-

carri^re be§ „tägli(^ bümmer unb töglic^ brauchbarer 2Berben§" ftreben.

3(^ meine, e§ muß fein, ha^ mir älnei beibe hinein ge:§en. 5Jlit 6orrefpon=

benjen unb SSeric^ten lößt ftc^ ja ein ^l^eil jebeS Oteifegelbg mieber !§erau§f(^inben

;

iä) Inerb auc^ nod^ mit ber 5lug§burger 5ll[gemeinen öor^er anäu!nüpfen

fu(^en. — ©(^reib mir, toir töoEen no(^ ein ernfte§ SSort barüber reben;

menn 3h3ei beifammen finb, !onn man aud) @ttr)a§ mel^r en proletaire reifen,

unb ha§ ©paren !§aben mir ja in 3;^rol gelernt. —
S3on S3e!annten unb f^reunben meiß ic^ menig ju melben. S)e§ langen

S9raun ©pur fjob i^ öerloren, feit er über bie römif(^en glöl^e unb ©traßen=

co!teen in bie %. ^. fc^rieb. ©tetten fi^t im flad^en &arl§ru^e unb bereitet

fi(^ 3ur Sßiebei-i^olung be§ ©taat§ejamen§ öor.

9tubolf öon €ber!amp !^at feinen ^Iboptiööater öerloren, fobann feine

Karriere aufgegeben unb l^ört, tüie er mir fd^reibt, jur ^üt t!§cologifc§e

Kollegien. 5Jlöge i^m im caf^olifi^en ^ricfterftanb ein mal^rer ^er^enSfriebe

aufgeben, ©teingaß miH al§ ^ublicift ober 3)ocent nad) £)efterreic^.

5[Jlein SSrief !ommt leer ju S)ir, — ic^ moUt' 2)ir gern au(^ mieber ein

be3ei(^nete§ SSlatt fd^iden; !ann aber für ^eut nur ein große§ 23ünbel ber

beften SBünfc^e für S)id^ l^ineinlegen, png' fte an ben äöei^na(^t§baum unb

ben! babei an S)einen ^ofe^^.

^(^ grüße £)ein ganjeg §ou§, bie tnadern SSrüber @rnft unb 6arl nid^t

äu öergeffen, au(^ toer in Berlin meiner geben!t, 5legibi öoran. 2}on biefem

ober burd^ i!^n möd§t id^ aud^ öon meinem lieben Oberjäger 6arl 6§mar(^ ^)

^th)a§ erfa!§ren.

') 6arl @§mard), ber ©o^n be? fd^on genannten fc^te»iuig=(joIfteinifd^en Patrioten, njat

öl§ ©tnbent ber 'Steäjte 1848 in ba§ g'^eittiaige Äorp§ ber Bieter ©tubenten nntcr 'JJÜdjelfen

eingetreten unb fämpfte auä) mit bei ^bftebt unb üor griebric^ftabt. Später lourbe ber als

Siebter unter bem Flamen ßarl ü. Stlfen befannt gcioürbene '^anbeftift '4>rofciJor bes römifc^en

med^ti, 1855 in i^ratau, 1858 in 5ßrag.
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'© ift lang miücxmäit
3n alter SieBe. i)ein Sofe))'§.

2Bentt irf) mi(5^ nii^t irre, fo ift au(^ inaroifc^en 6arl @§iTtar(^§ ©d)tt)e[ter

5!JliTni al§ f^rau üon äBartenBerg in Berlin eingebogen. ©oEteft S)u bie

e^re f)aBen, fte p jel^en, fo Bitte ic^, i^r meine ^erälic^ften, äugleic^ auc^ h)e^=

mutigen Empfehlungen ju ^ü%tn ^u legen, ^ä) gebenfe ber ©tunben, bie

iä) 1848 im Greife ber S^rigen juBringen burfte, h)ic eine§ ©ommernac^t§=

traumeg, ben man nur einmal träumt, iüeil er ju \ä}'ön ift. granlfurt —
Deutfdjlonb — unb ie|t!

XV.

(Sorl§rui§e, ben 10. DctoBer 1851.

5luf ber grünen ©tuBe, toie e!§ebem.

Wi'm t^eurer ^ri|.

S)u tuirft mi(^ für tl)eilno!^mlo§ unb unban!Bar galten, ha^ ic^ !ein 2[ßort

ber ßrtoiberung auf S)einen trüBen SSrief öom ^Rärj b. ^. gefunben l^aBc.

SieBe ©eele — h3a§ in f^reub unb ßeib S)ir gefd^ie!^t, ba§ ift oud^ ein ©tüd

t)on meinem SeBen, unb toie oft. Bin id^ Bei S)ir getüefen, um S)i(^ üBer ben

SSerluft S)einer unöerge§lid)en 5!Jlutter gu tröften, oBer fc^reiBen !onnt' ic^

ni(^t — ic^ öerfte^ e§ nid)t, einen t^eilna!^m§t)oEen 3ufptucf) auf§ 5pa:pier ju

tüerfen unb tüei^ äu gut, ba^, tna» and) Einer au§ ber f^erne an tt)o^l=

gemeintem S^roft BeiBringen mag, e§ bo(^ ni(^t§ gur 5lu§füllung folc^er Süd^en

im ^etjen au§rid^ten lann. S)u l^aft £)ein ßeib getragen al§ ©o!^n, al§

5!Jlann — unb mie iä) S;einem ©(^reiBen entna!^m, in toürbigerer f^affung,

ol§ id) fie fclBft im Sßnft meiner 5tmt§gef(^öfte unb be§ orbinären SeBen§ in

ber Sßalbftabt ©ädingen Befa§. 2ßa§ e§ l^ei^t, ^emanben au§ ber ^amilie

gu berlieren, !^aB ic^ felBft Balb borauf erproBt. 5[Reine t^eure alte ©roB=

mutter, bie ^Jlutter meiner 5}^utter, feit ben Sagen ber ^inb^eit meine treuefte

.^üterin unb ^^reunbin, ift im ©ommer :plö^li(^ — nacl)bem fie no(^ be§

3lBenb§ tüie fonft im Greife ber ^^^rigen l)eiter unb o!§ne 5l^nung unb ^ran!=

§eit fid) öcrgnügt ^atte, einem ©i^lagonfall erlegen, ^ä) !^aB in meiner i^erne

ni(^t einmal an i^rcm 2;obtenBett ftel^en ober il§r bie le|te ©(^aufel Erbe al^

®ru^ i^rc§ En!el§ in§ @raB mitgeBen !önnen, ju fpät erfu"§r ic^§. £)er

einzige Xroft ift mir, ba^ icf) tüenige äßod^en äuoor Bei i!^r trar unb mid^

il^rer alten £ieBe erfreuen fonntc, fo ha^ \ä) mi(^ öerfid^ert !^alte, fie l)at mir

iljren ©cgen — auc^ ot)ne ba^ iä) fie in ben legten SlugenBliden \ai) — ben=

nod) gegeBen.

3n unfercm §au§ l^at ber SJerluft ber ©ro^mutter öiel Slenberung !^er=

borgerufen, ©ie mar mit bem gongen ^auStuefen fo öertüad^fen , ba^ 5lEe^

trie au§ ben ^ugen ge!ommcn fd)ien. 5}teine ^Jtutter ift ie^t noc§ nic^t ge=

fo^t unb toeint mc!^r al§ red)t ift; alt biefe S5erl)ältniffe l^aBen mid^ bringenb

jur .^eim!cl)r Bcftimmt. ^^ l)aBc be§!^alB meine amtliche ©teKung im ©(^h)ar3=

tralb aufgegcBcn unb Bin feit ^^Infang biefeg ^onat§ l^ier eingebogen — um
mid) ganj ben ^Jieinigen ju tüibmen. 3ll§ einziger ©o!^n — ncBen meinem
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uTiglüdflic^en 23ruber Q.axV) — bin \^ i^nen oui^ fcfjr Ttot^toenbiq. 33or meiner

^eimfc^r l^abe iä) , um mic^ öon ben bürrenben Stßirfuncjcn be§ ^IctenftouBS

ganj frei gu machen, no(^ eine groBe 2Banberfaf)rt in bie ©(^tücij unb lirol

unternommen , unb in ben §ö^en ber ^(pen unb ber unermeßlichen ^prac^t

ber @i§= unb ©d^neefelber , ü6er bie nur nod) bie ©emfe flüc^ticj ()inftreift,

unb an beren guß ber ^är unb ba^ 5Jturmeltl)ier Raufen, ben a3(icf Inicber

an anbere 3)imenfionen flertiö^nt aU an bie einer fiabii^en 5tmt§[tu6c. 3fn

bie[en ai>er!ftötten ber 5latur !ommt lüenicifteng eine ^2r^nunfl be» Unenbüd^en,

be§ 5Jleifter§ §immel§ unb ber 6rbe, in ben ^^tenfc^en — eine ^tfinnucj, bie

im 3}er!el^r mit unfre§gleid)en , mit bie[en elenbigcn ßronen ber 8c^öpfung
e:§er erftitft al§ angeregt tuirb. ^ä) ^ah n)enig[ten§, ou§ ben trüben @r=

fal^rungen ber teilten ^a^re, ein gut Stüc! SSerac^tung öor bem ^enfc^en=

!et)ri(^t noc^ immer nid^t Io§ hjerben !önnen.

^m 3:irol ift oucf) tnieber öiel ölte ßieBe unb ^ugenbluft in mir — mic

ein 5llpenglüf)en in bie Sjämmerung beä %^aU f)inein — aufgegangen, äöie

i(^ Bei Straß am Eingang in§ 3it[ertf)al mieber ftanb, om i^ta^e, tno mir

$fingften 1844 un§ lagerten unb ratf)f(^lagten, ob h)ir ^ineinjiefjen tüoiikn:

ha toar mir§, al§ oB SSerg unb Reifen ringsum mir S)einen ^flamen grüßenb

3urufen fottten, — unb bei ben Burgen unb Sd^Iijffern am ^nn, an benen

toir bamal§ öorüBergeftreift unb im S)om ,^u ^nnöbrutf , bei ben !räftigen

ßrjftatuen um 5RajimiIian§ ©roB unb Bei Slleyanber 6ol(in§ unbergleid^Iic^

feinen ^armorreliefg — üBeraH Bift 2)u, mein treuefter ^amerab, Bei mir

geftanben; unb e§ iourbe mir öon neuem !(ar, ha^ id^ bie ßicBe ju meinem

iyri|, bie alte, unüerBrüi^lic^e, gan^e SieBe tro^ allem Schiff6ru^ ber 3eit

unb tro| aller 3erriffenl^eit, bie feit^er über mic^ ^^ereingeBrodjen ift, unöerfe^^rt

erlialtcn ^aBe.

3n 5)Mn(^en tricB mi(^§ fort — nac^ einem ^alBen S^ag !onnte id§§

nic^t me:§r aushalten unb ließ 5llle§ ungefe^en — toarum? ba» ift mir

eigentli(^ felBft nid§t ganj !lar.

Unb je^t fi| icl) mieber in ber grünen ©tuBe, bie noc§ ganj fo ift, tnie

in meinen ©tubentengeiten ; — ic^ felBer aBer , ein getreuer ©o!^n ber 3cit,

eigentlich nur „proDiforifc^ ejiftirenb" — o§ne Stellung, o!^ne ©lauBen, o^ne

^egeifterung — '§ ift ein ^uftanb jum !at§olifc^ tnerben. 5Rein Befter .^ern

ift immer noi^ ber ^ug ^ur ."^unft, ben merbe id) biefen 3Binter pflegen unb

Bei 2inbemann=fyrommel, beffen Sfiäjen au§ 9lom S)u ober öielmeljr .S^ugler

in bem ^unftBlatt neulid^ günftig recenfirt ^aBt, in bie Seigre geljen. 2Ba§

toeiter au» mir mirb — ic^ tüeiß e§ nid)t. ^^ follte einmal in rec^t l)arte§

$ed§ geratl^en, um mir felBer heraushelfen ju muffen: bann toürb id) meine

^röfte äu ma§ ©anjem concentriren. So aber Bin \dj bur(^ gefd)id)tlid)e unb

juriftifc^e Stubien — burc^ erlernten SScruf, burc^ (}reube am ^Jialen n30^r=

liaft Bei leBenbigem SeiB geöiert^eilt.

,3n§ ßunftBlatt fonnte ii^ 2)ir mit bem Beften äßitlen nid)t§ jufcnben,

Bi§ SeptemBer faß ic^ in Sädingen feft, too ha^ einzige ^unftftier! bie grüne

') (Sr tvax gelähmt unb ^atte einen .^itnbcfcft.
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©d^tüatätoalbtanne ift, bie 5h3or mit manchen S^räumereien — nici^t aber mit

htm ßunflblatt in nähere ^e3ief)unc5 ju bringen tüar.

^c^ fjab überhaupt eine getoiffe Slbneigung gegen bie Stinte — bietoeil

ic^ in meiner 5(5raji§ ju öiel Unnü|e§ gei(^rieben.

^d) lüieber^ole mein 5lnfud^en an i)id^, mi(^ ber jungen f^rau ö. 2ßorten=

berg unb i^ren bere^rten ßltern, tnofern fte ettoa in SSerlin fein foHten, ju

empfehlen; — feit ben Sagen bon 3^[tebt tnar mir§ unmöglich, an fie ju

frfjreiben, beim ©eban!en an ©(^le§h)ig !ommt mir immer eine fold^e ^Jlalice

unb 2ßut^ in bie Ringer, ha% \ä) e^er mit bem näc^ften beften ^Prügel brein=

fc^tagen, aU fc^reiben !önnte. @§mar(^§ toerben mi(^ für rü(ffid^t§lo§ unb

untreu galten, al§ ob ic^ fte im Unglü(f berlaffen f)ätte: bon meinem ^iefigen

(StiEIeben au§ tuerb ic^ i{)nen enblic^ brieflich berftc^ern fönnen, ba^ bem

nic^t alfo ift. — 35iel ©rü^e an 6l§ner unb ©ab.

Unter 6ötfinger ^Papieren finb iä} ein Fragment, ha^ iä) beilege ; e§ fott

S)ir, tüietüo^l ict) mi(^ felber nid^t me^r an bie beabfic^tigte Spiftel erinnere,

n)enigften§ geigen, ha^ iä) am 28. g^ebr. in ftiüer ©eböc^tni^feier bei ftiHem

2run! onbäc^tig ba^eim gefeffen bin unb in fpöter dlaä)i ju fd^reiben anfing.

2eo ©tetten ift h)o^( auf, iä) ^abe geftern einen großen Spaziergang mit

i^m gema(f)t. 2)a§ ©jamen , bem er entgegenfiel§t , tüirb er l^offentli(^ o^nc

©efä^rbe beftef)en. i)e§ langen SSraun 6(^itffa(e unb f^^e^be mit Sepfiu§ fennft

£)u au§ ber 5lug§burger 5lEgemeinen 3^itung.

^d) grüße 2)ic^ in treuer ^reunbe§liebe

^m 28. Februar 1851.

3u Saedingen am Üi^einftrom.

^n jener 3eit Raufte in ber alten 2SaIbftabt ©aecfingen ein einfamer

OJiann. Selbiger !^atte bereinftmal§ auf beutfc^en §od§f(^ulen genafd^et bom
39aum ber @r!enntnife, au(i) in mancherlei Sagen unb Spä^ungen gelaufd^et

auf be§ 2ßeltgeift§ SSertoirüic^ung. g§ toar aber toeber ber äBeltgeift ]§er=

niebergeftiegen ouf bie rotfie ßrbe bon 5lltbeuti(^Ianb, noc^ ^ai ftc^ ia§ 6ate=

gorienfi^ftem jenc§ einfamen 5Ranne§ ju bertüirüic^en begonnen. SCßar biel=

me^r berfelbige bom ?yroft ber ©egenfö^e merüic^ angeblafen toorben — ^atte

auc^ bcrmer!ct, ha^ man mit -öimmelöftürmung f)ö(^ften§ ju bem unbeneibeni=

tüertfien Seruf jene§ ©iganten gelangt, nämlid^ fc^lieBlic^ im ^ntereffe ber

Drbnung einen 5letna auf bie SSruft gefe|t ju erhalten, ^atte ftc^ bon beffent=

iüegen ber 9leftauration gefüget, unb mar ju ben Slutoi^t^onen gegongen*).

') Sgl. bttö GJebidjt in ben „Siebern bee Stillen DJlannes" im „Xrompetet Don ©äffingen'

mit bem Einfang: 2)ie Sütfe fc^arf »ie bct junge ^ax,

®a§ «^erj tion Hoffnung umflogen,

So bin id^ bereinft mit reifiger Sc^ar

3fn ben Äampf ber ©eifter gebogen.
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?Iuto(^tl^onen aber ftnb jtüifd^en SBerra unb 2Buta(i), öon §o(5^f(^ür 6i»

in Slmtgfiejir! 2öalb»^ut unftreitig öor^onben, borübcr ftnb ©elel^rte unb

^mtSöorftänbe einten, ^enen ^lonn !^atten bie ©ünbflut^^cn \mä) Saedtincjen

tierfd^Iagen , atttoo er in ftitter ^u§e unb bei ftiEem 35iertrun!, betrugt unb

gro^ bie fragnientarif(i)cn tiefte feiner 9]ergangen^eit fid) ju einem neuen

„proöiforifd)en" ©anjen umfd^molä. 5)a^ biefe Einleitung ju einer Epistola

an feinen beftcn ^reunb Eggers bienen follte, barüber borgen be§ 5iä^eren.

XVI.

^arl§ru]^e, ben 24»^" gebruar 1852.

2ßa§ ben!en ©ie öon un§ lieber greunb! Ein ganzer 5)^onat ift bal^in,

-feit 3o^otine§ ^ugler§ ^äft(^en \) mit feinem erfreuenben ^n^alt bei un§ an=

ge!ommen — unb !eine !^ziU unb !ein 3ci(^en ! ! — 6ie müßten f)ier getoefen

fein, müßten felbft QÜe ^lufreguug unb Unrut)e ber jüngften SBoc^en gefeiten

l^aben, um bie» öer^ei^en ^u können.

E§ toar — i(^ glaube am 29 ten Januar — aU iä) öon einer fyal^rt au§

Dtaftatt ^eimle^rte. S)ie ^Jleinigen befanben ft(^ in ©efettfc^aft, auf meinem

%\\d)t aber fanb iä) eine gange ^u§fteUung öon lieben t^euren S)ingen. ^fjx

f8ilb — ^^r ^rief - gontane§ Sieber unb 3ofepf)§ 9ting -), unb e§ toar faft

•aU ob Sie felber aud^ babet) ftünben, fo lebenbig begrüßte mic^ aEe§.

^fjx SSilb! — Sie beüagen, ii)m nic^t ganj gu gleidjen — besagen Sie

Heber, ba^ e§ ^:^nen nid^t ganj gleictit. ^^ i)ätte mit ^aulbac^ ^abern

mögen — tüenn iä) nic^t an bem lieben ^ilbe bennoc^ fo unfäg(ict)e greube

l^ätte. äBoIIen Sie tüiffen — ober barf iä) fagen, mal in unferen 5lugen bem

SSilbe fel^lt? dlun benn! @§ mag ein Sop^o!le§ fein — ein ^Jbfe» ober

irgenb fonft ein ^ero§ be§ 5lltertl^um§ — tüir füfilen unb geben ju, — ba§

e§ großartig unb ^errlic§ aufgefaßt ift — unb tüer ben ßopf fiel)t, o ^ n e Sie

3U !ennen, ift entaütft über bie geiftreic^en 3üge — lüer aber ^fire eigenen

unb tüol^rl^aftigen gefc^aut — ber oermi^t in bem SSilbe ben Sonnenfd^ein

ber ^ugenb unb ^oefte, ber nod^ auf ^firem ^itntli| liegt, tnie ein erquid£en=

ber 5Dlorgenbuft. S)a§ ^ilb ift fünfae^n ^afire älter aU Sie felber. Sie

toerben ft(^ hineinleben, tnie Sie öon 3ofept)§ 23ilb e§ meinen — menn er

länger in ^ruct)fal lebt, töo bie S^ic^ter nac^ alter Sage gemäftet töerben. —
S)o(^ nein — ik} glaube ni(i)t einmal, ha^ bie ^a^re ^^re ^üge — fo

—
gerabe fo au»|)rägen — e§ töirb immer etma§ me^r ÜJNlbc barau§ ^erfür

leuchten. 5Iun bie ^ritif gemacht ift, bie aud) ben großen .^aulbad^ unb ha^

liebe greunbe§gef(^enl nic^t öerfc^ont — cmpfongen Sie erft ben 3)an! bafür

') ^o^anneä ßugter , fftanä ÄuglcrS ®of)n , mit beücn Sc^iDefter llkrgaretf)e ber junge

1^aul ^e^fe bereit? Detlobt war, ftanb nocf) im .ffnabenaltev, unb bürfte für (fggcr-?, ben täglichen

€}aft be§ ^aufel, bie 2lbfenbung be§ ßäft^eni beforgt f)aben.

2j Scheffel ^atte ben it)m tion @ggcr§ in ^JJtündien gefc^enften Üiing öetlorcn.
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— ben ^tx^Uäjm iüarmen ©an! — Un§ aüen ift ba§ Söilb bod) fo lieB unt>

niert^, baB fein ungetreuer ^ug bie greube fc^mälert, bie toir baran ^aBen.

g§ [te^t öon einem guBcifernen 5Poftament($en getragen auf meinem S(^rei6=

tii(f) unb lüirb Befdiaut — unb angerebet — unb gehegt toie ein lieber lieBer

©oft, lüie tüenn (Sie'§ felBer toären. Seo ü. Stetten ^at einen ^alBen 3lBenb

lang' — aU er on!am — mit s^ei Sii^tern baran l^erumgeleui^tet unb auä)

eine hitijc^e — aber ^erjinnige ©tanbrebe ba^u gef)alten — unb Sofe^^§

^^reube fiätten ©ie fe^en foüen — unb ol§ er am ^al\^ be§ kleinen napoIeo=

niiäim 5lbler§, ber bie got^ifc^e ©pi|e be§ 5Po[tamentd)en§ giert ^j, feinen

3ting fanb — ben neuen 9}erIo6ung§ring ber alten greunbfdiaft — unb unter

bcm 5ßiebeftal - ^^xm SSrief — tnie tüar er ba fietoegt unb gerührt ; bo(^

ba§ jc^rcifet er S^nen felBer. ^arie aber trägt mir auf, ^t^nen i^ren ^erä=

tic^ften S)an! ^ju fagen für ben i^ontane, ber ben „au§gefü^rten" äßalbmeifter 0'

me^r aU erfe^t, ba§ ift un§ \a eine gang unbe!annte — neu entbe^tc ^nfel

t)oE f)errIi(^Gr 5Pf(anaen unb Sßölber unb .Korallenriffen — unb loftBarer

5perlenmuf(^eln, bie ber 6turm an ben ©tranb geworfen. @§ finb fd^öne —
f(^öne Sieber ! — ^c^ töoüte, ha^ in unferem 6üben ein eBenBürtige§ 3)ic^ter=

genie auftaucf)te — ha^ tuirS ^finen jum ©egengru^ t)orfüf)ren fönnten —
oBcr tüir muffen nur empfangen unb öermögen ni(^t§ ju geben. 2öeld)e

geniale ^eic^nung ^aben auä) ©ie öon fi(^ felBft gemad)t — e§ ift eine anbere

kuffaffung al§ bie ^aulbac^ifdjc — nid)t fo anti! unb nocf) Weniger hJol^r,

aber überaus ^umoriftifc^ unb ergöglicf) — meinen Sic nic^t, ha^ iriir ;^'^re

©elbftmalerei mit bem ^aulbai^ifrfien Silbe bcm ©roperjog bringen foUcn,

um S^re 5lnftellung al§ 3)ramaturg bamit burt^sufegen?

Saffen Sic mid) über ben Staub ber Sai^e berichten !
— 2ßir '^aben noc§'

!einen ^ntenbanten — unb feinen S)ramaturgen — , toir ^ben aber ebenfo=

tüenig eine -öopung, in näc^fter 3e^t bergleic^en 3U befommen. ßrftlii^ ift

unfcr guter ©rofe^erjog fo !ran!, ha^ feit Monaten !ein 5[Renf(^ i^m t)on

irgenb einem (Sefc^öfte reben barf — unb bod) mu§ bicfe Ernennung öon

il)m auygcljcn — unb 3tnciten§ finb bie S^^eaterangelegen'^eiten fo tief !^erab=

gcfunfcn ~ fo tief unter alle§ ©rträglid^e — bafe man allgemein bie ^leinung

^egt, c§ tüerbe fid^ ber §ercule§ gar ni(^t me'^r finben laffen, ber biefen

?lugiaö=Stafl ^u fegen ben ^ut!§ l)ätte. 3)er neue Xljeaterbau ftel^t ba tüic

ein (^lcpf)ant mit tl)Dnernen ^ü^en — ober toie ein Stcinbilb ol^ne Seele —
ic^ ()a6c gemeint, Sic müßten ber 5pi]gmalion fein, ber i^m Sebcn ein=

l)aud)t. — i^ä} meine e§ !aum mc^r — bcnn icber Schritt, ben tüir bafür

tl)atcu — ^at un§ nnr mcl)r unb mc^r ben bobenlofen Sumpf gegeigt, barcin

bicfe 3)ingc fcftgcfaljrcn finb — unb ^ofepl) rief gulc^t au§ — um ®ottc§

SBitlen, bringt mir meinen lieben tt)euren (Sgger§ nic^t um! — i^r morbet

if)n — mcnn il)r i^n tnollt mit bicfer So(^c gemein mad^cn. ^^^cffen ift

^f)x 51ame fd)on ein 5Parteigefd)rci getoorben — tx)ie \ä) aber öermutlie, mc^r

') 3d)liei}cit ©ic öom iiapolcüiüidjen "Xblcr auf bem *45oftamentd)en \a nidjt auf napolco=

iiifc^c löcgciftcvuiigcu. CJlumettung ber SJricffdjreiberin.)

-) Ütoquette-J „SÜalbmeiftct^ ^^^rautfaljrt".
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hnxä\ bie ^irc^enrätljin al§ huxä) itn§ — unb aUc bie fo in ftc^ felBcr einen

^ntcnbanten ju üei-fpüren cjlQuben, lüet)ren fid) qcticn Sie mit allen .Gräften —
^nbere aber l^ören biefen 5kmen iuic ben cincö 9lettery au§ bcn art^en 5li3t^en.

§aben 6ie — nad) biefer ^eidjnunq nacf) ber Dtatnr — bod) nod) einige

£uft, ber ^t)i:5ntalion be§ 6tein!oloffey jn fein — fo tröic Dietteic^t eine

6m^fet)lunci ^uglerS bet) ber ^^amilie ©aöignl), au» n^eld^cr ber {)ier refibirenbe

preu^ifd^e ©efanbte ftammt, nid)t fo übel — ober — ba föEt mir ein, ba^

ja einer unferer ^prinjen in ä^erlin ift — fotite t)em nic^t beijufommen fein?

60 loncje aber ber gute ©ro^Ijerjog !ran! ift, — fann icbenfall» nichts ent=

f(^ieben tnerbcn.

^rofeffor |)o(^ftetter toill Sorrefponbent fein für§ ^unftblatt — unb l^at

mir einen balbigen 5Iuffa,^ öerfproc^en.

6tetten unb ©djtüeijer f\ahc i(^ öon meiner Senbung benac^rid^tigen

laffen — bamit 6ie eine ganje ©c^iplabung Briefe finben foEen.

Unb biefe ©enbungü (Sin geflidte§ Dlotijbüc^tein — beffen l^iftorifc^er

SBertI) ber einzige ift — fobann ein linbe» hJormeS SBoHgeUjebe — toon ber

fyarbe be§ 2lbutiIon§, beffen SSlätter jüngft um ^Ijre S)i(^terftirne gegittert —
unb bonn bie getoünfc^ten £)orf!inber „Sore unb S)ore", mie 8ic al§ berliner

ha^ ßorle unb S)orIe ju nennen belieben ^) — ha§ ift aües — h)a§ njir ^^rcn

t^euren finnigen ©cfi^en!en entgegen gu fenben ^abcn. ©er grüne Sc^aU)!

ift äumeift fd^ulb, ha% bie ©enbung fo lange öer^ögert Inarb — lücil d'Raxk

unb iä) fo oft am ©triden unterbrochen tnurben — ^Jlöge er ©ie nun nod^

öor ben raupen ^Rärgtuinben fd^ü^en. ^n jebe 5Jlafd)e ift ein guter SBunfc^

eingefloc^ten — ba^ au(^ S^^e^ bie§ ^a^r ein ^a^r be§ ®Iüde§ tnerben

möge — ha% e§ 2i)mn öiet freunblic^e S^age bringen unb ©ie namentlid) bor

fc^äblid§er Ueberlaftung öon geiftiger 5lrbeit betoaf)ren foll — bn§ nimmt bie

Gräfte 3U frül^ tneg — iDe^ren ©ie ja biefem 5lnbrang — ber bei ^^rer

©teHung fo leicht ftc^ einfteHt.

5Jiir graut baöor! —
ßore unb S)ore miid^ten aud^ bo« 33erbienft ^aben, ©ie toenigften einen

^benb ob5ufpannen — unb ju luo^It^ötigem l^armlofcm Sadjen ^u bringen.

S)a§ 5Jlanuf!ript trägt fd^on unDer!ennbar bie garbe ber $ßielgereift[)eit —
ei ift im S^^üringertnalbe l§erumgefal)ren — ^at bie .^od^fdjule öon (Sieben

befuc^t unb an ben Ufern be§ 3üi'id^fee§ gefd^tüärmt — nun betritt e» gar

bie geleierte ©tabt SSerlin — luo aEe§ fo fein unb üügcr al» !lug ift. £ie

ormen ©(^toabenünber ! (5ine§ mu§ id^ babei bemer!en — hü^ iä) nämlid^

bitten mu^, ha§ S)ing im Sauf bc§ ^^Mräen tüicber ju befommcn — ha ic^

!eine 5lbfd)rift beft^e. 2)a§ ^[Ranufcript gebort bem fiiefigcn ©lifabet^enöcrein

— bem ic^ e§ gefd)cn!t — unb borf o^ne Stüdfprai^e mit bemfelbcn ,^lt)ar

töo^t gelefen — aber nic^t abgefctjrieben — nii^t gcbrudt — unb nid^t bar=

geftellt inerben.

') ©in ttehte§ Suftfpiel iit fdjUniOiid)«; Iliunbart, ha^ bie i^tau 5JJnJDV Sd^effel für eine

2Bot)ttäti9teitsDorfteüim9 bc§ öon it)X 1848 mitiieflrünbcten ilai;lönil)cc glifaOetfjcnuereinä gebic^tet

Ijattc. (Ss tarn aud) in .^eibelOcvfl unb aubcrttjört'» 3nr iluffüfjcuutv
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^dj leqe c§ in S^re ^öitbe mit bem öollen aSertrauen, bafe unter Syrern

<g^u^ _ ^icf,t§ 3utüiberlaufenbe§ mit bem ^apm gef(^ie^t — tüirb aud§ in

Berlin toenifl »erfuc^ung baju fein — ha ic^ foft meine — e§ toerbe burc^

hiz idimU]ä)t Bpxaä)t unb ben fd)U)ä6ij(^en ©eift — bort unöerftänblic^ unb

nngeniepar fein.

©dltnani^ t)at in Ie|ter 3eit burd^ bie furi^tBare ^ran!^eit feiner Butter

öiel gelitten, äöir t)al6en aüe öiel ©rom mit unfern füttern , bie 2;annen=

5tt)eige auf bem ©raBe ju gtoftatt ^aBen mi(^ im ^nnerften belegt, ^a! —
bQ§ ift ein Seib — bQ§ tneit ükr ben 3eitrQ^men eine§ 3a^re§ f)inQU§=

reicht!!

5]leine §anb öerfagt — ic^ ^a6e ^eute unb geftern f(^on fünf longe

Briefe gefd)ric6en. ©rgänjen ©ie tüaS fe^lt.

;3^re mütterlii^e ^reunbin 3. ©i^effel.

XVII.

at)n Brief, fo öcr Doctor Sdieffel 3ue Brudjfal im Bruljrcin an

ftincn Heben Fjersbruöer, öen Doctorem (Jggers jue Berlin an
öer Spree, am 29*«« öes i^ornungs 1852 gefdjrieben.

Unb voas es am 29tcn ^ornung 1852 ai)n kalter tEag unb oas über

nad)t3r}t grarojam üiel Sd)nees t)erabge|d)neiet , als mann fid) ber alt IDtnler

gen ji}nen |uccef|orem, ben fruet)Iing manntjaft fperren roollt, — fo it)m aber

nit oiel nü^en roirb.

IDas öaI)ero ar}n ftiller Sunntag 3U Brud)fal. Selbige Stabt Brud)fal aber

ift ax\n unfein Heft, fo 3n)ifd)en Hit f^eibelberg unb darlsrulje am Saalbadj

liegt, unb t)aben cor Hlters bie bifd)öff üon Speier t)ier il}res l)ofl)alts ge«

pflogen unb foll nit Hlles gaiftlid)er Hatur geroefen ft)n, fo fie mit itjrem

Domcapitul allt)iero getrieben. 3ft aber mit bem t)at}ligen römifdjen Reid)

aud) bas fürftbistt}um Speier eingegangen — unb l}ätts aud) ber alt Bifd)of

Stprum, fo ar}n feiner Kopf gemefen unb roie i)err (5oe^ üon Berlid)ingen

Diel loeblid)e Rebensarten gefül}ret, bie ar}n beutfd)er profeffor t)eutigen tlages

„unparlamentarifd)" benamfen oürbe, nit mel}r l)eben feoennen ^). Unb im

alten Sd)lof3 berer Bifd)öff ift anje^o bas babifd) Jjofgerid)t für ben ITtitteU

rl)einhrat]s, unb roo et)ebem im alten Spiegelfaal bie gaiftlidjen Ferren ge=

fd)maufet unb benebft aud) at)nen ftarhen Hirunfe nit cerabfäumet, ba tagen

jet^o bie Rötl) oom (5erid)t, unb laffen bie Hbüocatos üiel roirrcs (Be3eug t)cr=

leiern, fo man eine münblid)e Red)tsausfül)rung nennet, unb fd)oepfen üiel

gclal)rte Urtl^apl. Dicroct)! aber na&i gemahnen Re(^ten 3U apnem rool)!*

beftallten (Berid}t aud) ar)n (Berid)ts Sd)ri)ber gel)oert, fo finb allerl)anb jung

£eut allba eingeftellet, fo man Secretarios tituliret.

') Unfct ber pcrfönlidjcn 3;ciltial)mc bcö 5üvftbi)d)of§
:
erfolgte unter red^t '^untoriftifc^en

Umftiiubeii in ber 3lbtci föcngeiibad^ im Äinjigtal bie ^afjl öon <Bä)e^eU ©rofetooter 3Jiagnu^

Scheffel 3um OberftiftÄjrfjQffucr bcs .Uloftcrsi. ÜJgt. bie biograpl)ifd)e (Einleitung ju ©c^effel?

GJejammelten Söerfen, S. 4.
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3ft unter biefe $d)ri)ber aud) 6er Doctor $d)effel gekommen, fo ar^gentlid^

ar)n fafjrenb $d}ueler ift unö 3U gelaljrten Dingen nit üiel taugt, — aud)

lieber auf arjnem fri|d)en Rö^Iein in öie roeit lOelt tjineinreiten tt)ät, als

t)inter 6em großen (Eintenfafe resolutiones unb decreta (d)rer)ben, fo il}me

erft nod) üon öenen (Berid)tsrätt)en unmaffen corrigiret roerben. ^at felbiger

Doctor ben blauen J}immel unb ben grünen tDalb lieber als bie fdiioarj

n^inten unb bas toeis Papier — unb |d}impfiret oft bie (Eid)enbäum, nit bie=

roeil fie (Eidjen finb, fonber bieroeil fie bie (Ballenaepfel tragen, aus benen bie

2;int fabriciret roirb.

Hm 29. E)ornung kam benamfeter Secretarius br) gucter Hbenbftunb 3ue

[rjner Beljaufung, fo in ber (Eafegafe liegt, numero elffe, l)ar)m gcfd)ritten; fo

nit gar geroöljnlid) mar — Ijaltet fid) oielmetjro um fold)e 3it mai}ftentl)ails

in arjner, kuet)len S^rinkftube bt) fd)oenen 3ungfrarDlein auf unb pflegt, toie

ber alt IDpnfdjmelg , bes ai)nfamen ftillen Trunks unb bud)ftabiret allerljanb

guter 6ebanken aus ben blauen Hugen berer HTaiblin. IDie er in fr)ne Stuben

trat, \)ait il)m bereits fijne alte Dienftmagb, fo av\n gar barml}er3iges (Bemuetl)

l)at unb ben Doctorem pflegt, roie bie alt $d)affnerin (Euri)kleia roeilanb ben

oieleblen Dulber ®br)ffeus, ben ^ifd) gerid)tet unb arjnen getoaltigen $tar)n=

krug mit Brut)reiner IDeinc barauf gepflan3et, alfo ba^ ber Doctor, me er

beffen anfid)tig rourb, üergnüglid) ausfprad): „Sufficiet!"

Unb ift 3ur (Erläuterung bei3ufügen, ba^ ber Brutjreiner 3rDar nit atjn

Koenig unter benen IDeinen ift, funbern ar)nfad) Brud}falcr tanbgecoaedjs,

roomit fid) ai\n Biebermann aber gern abgeben mag, als roie mit ai)nem el)r=

baren frummen £anbskned)t. Unb ift berfelbig oon färb etroas braunrotl),

als roie ber l)ifpanifd)e IDein, unb t)at ai)n lü^el (Erbgefd)madi , beffen er fid)

aber nit 3U S^aemen l)at, maffen toir HU $öl)n ber alten tttutter (Erbe finb.

Hlfo rü&ete ber Doctor fi)nen £ef)nftul)l 3U fotl)anem $tai)nkrug, fd)mife

Hlles, roas Don Bud)u)erk unb ftaubigen Actis uff bem ^ifd) gelegen, gar

unfäuberlid) in at)nen IDinkel, fd)idiete aud) benen Actis, roie er fie alfo t)inab

roarf, nod) ar)nen boefen Kernflud) nad), — berer berfelb ane3it ar)n grofee

collectionem oorraetl)ig f)at, — ft)n Hrmleud)ter toar bereits ange3ünbt — unb

füllete ft)nen Pokal, fo il)me in gueten $tubenten3iten 3U J)et)belberg ar)n paar

burftige 3u"g9efenen Derel)ret. Unb an bes Doctoris red)tem Zeigefinger

erglaen3ete av}n blankes gülbenes Ringlein, fo oon Kunftfertigcm ITTai)ftcr in

(Beftalt ai)ner Sd)langen anmuetl)ig gefügt voas — l)att a]iä\ an ftellen bes

Hugs im Sd)langenl)aupt ar\mn bli^enben Karfunkelftapn — unb er fd)auete

oftmalen in l)ellem IDol)lgefallen 3um Ringlein t)erab. Unb über bes Doctoris

Hntli^ brar)tete fid) ar)n rut)fames ftilles n)ol)lbet)agen
,
3rDinkerte oergnüglid)

mit ben Hugenlibern unb fafe il)me av\n red)tfd)affen £aed)eln in benen ITTunb^

tt)inkeln, alfo roie ntai)fter lDill)elm oon (Eöllen am Rt)i)n, ober ITtar)fter

^emling in Slaniänber £anb es il)ren (Engelein, mann fie ber ITtutter (Bottes

3u (Et)ren (Beigen fpielen, angemalet.

Unb finb toenig momenta aus bes Doctoris £eben auf3U3ael)len, roo ai)n

folld)er (Bottesfricben treuga Dei über ft)nem Hntli^ geroaltet; — follen aber

exempli causa ax\n paar fold)er momenta t)ergefe^et loerben:
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1.) wie in 6es Doctoris Ejer3en — als er nod) ar}n rott)ba&ig Stuöcntlcin

3U münd)en geiDeft, 3um erften mal bic £ieb 3ue 6em Ijolöjeligen freifräulein

3ulia Don $d)Iid)tegrolI aufgcfprojfet ijt - jo aber jd)on lange t)Gr, - (unb

ift f)ier nit ber ®rt 3ue bejdirrjben, röasgeftalt er ai)n gan3 anber fu(i)stx)ilb

unb bräuenb (5efid)t ge|d)nitten, als iljm ar)n bott bie IlTaetjr Don bero Der=

lobung gcbrad)t).

2.) iDie er [r}ner lieben alten (Brofemutter, — beren er leiber feitf)cro aud)

jcf)on atjnen Hosmarin unb ai)nen Rofenjto* aufs (Brab Ijat pflan3en muejjen —
aus ber 5rembbe fr}n grofe pergamenten latinijd) Diploma t)eimgebrad)t unb

felbe it)m itjren Segen ertljeilet l)at.

3.) roie im ITTaersen bes 1848er 3at)rgangs bie nero 3i)t in Deutfd^Ianb

ifal ein3iel)en trollen unb bie fd)roar3rott)güIbene Reid)sta[)n toieber uff allen

Sinnen gerDet)et unb er in |r)nem jungen Sinn gebad)t f)at, ba^ es je^o für

apncn guten (Befellen nü^lid)er (Belegenf)at}t gaeb, fürs alt Daterlanb in ef)r=

licfien Streit 3u 3iel)en. Oft aber l]ier aud) nit ber ®rt 3ue befd)ri)ben, was--

gejtalt er im folgenben Jaljrgang unb [itl)er gan3 anbers bareingejdjauet.)

4.) roie er im rautjen (Braubünbtnerlanb at^nsmalen ben Berg Berninam,

jo fd)ier elftaufenb fufe t)od) ift, erftiegen unb oben, tüo Hlles in ftarrem (Eis

unb Sd)nee erglaen3et unb kaum mef^r bas (Bamstl]ier flüd)tig Mettert, ber

toarmen Sonn arjnen guten Sd)Iuck alten üaltelliner roeines (fo er in atjnem

Sdjlaud) 3U fottjaner ^oet)e mütjfam l)inaufgefd)leppet,) üorgetrunken l)at.

Unb roie fold)e gute pund im £eben, bem gerDöI)nlid)en (Bang ber Ding

Ttad), je 3U fagen bie red)ten Sd)alttag finb, alfo roar fjeut röieber bie red)t

Sd)alttagsDergnüglid)heit über ben Doctorem gekommen.

So aber il)ren (Brunb ):}at F)aengte berfelbe fomit ftjn gülben Ringlein

an ben Deckel bes pocales unb l)ielt et]n fd)ön frummen lUonologum, alfo

ba^ ber S^^^^brid) Dom gelben Reiterregiment, fo neben bem Doctor tDol)nt,

fd)ier ücrmai^net l]at, berfelbige \}ah fid) bes prebigens befleißigen mollen,

Sprad) aber alfo

:

„® bu gut gülben Ringlein, — voaris rooljl unb I)abs tieff in mpne Jjer3=

kammer t)ngefd)ri:)ben, roas bu mir künbeft. 3ft 3rDar fd)on lang Ijer, ba^ ber

29. {)ornung 1844, fo innerl)alb graoieret ftet)t, abgeloffen; unb ift mir fi]t

biefen ad)t 3ol)vgoengen oiel boefer IDinb unb Sturm um mi}nen Bart gefeget.

Unb finb roir bamalen oier guter (Befeilen, unb frerjer Kunft befliffen, 3ue

ITTünd)en bt)m braocn J)erbcrgst)ater ®tt (fo fd)ier allai)nig neben ben graufam

Dielen Braul}äufern fid) eines l)er3rDaermenben rl]einifd)en tDeines befleißigt)

gefeffen; unb ift uns ba3umal allen ber blau I)immel Doller Baßgeigen ge=

Ijangen, unb ift feitl)ero nit nur bie 3al)l berer Baßgeigen, fonbern aud) Hlles

toas Don mittler unb kleinen Diolinen oben get)angen, l)erunter gefallen, unb

l)oert keiner üon ben (Befeilen bie (Engelein mel)r muficiren, rüie an befagtem

Sd)alttag. ?)ab bu beffen kai)n Sorg; bie alt £ieb unb bie alt prad)t fd)laft

immerl}in in bi^nem i)ev^en, unb ftcigt auf, fo bu ben 3auber berDat)reft; unb

l)cut ift bie red)t n)alpurgisnad)t bafür. Unb baran follt bu feftl)alten, —
bieroeil im lOinter ai^nes alten fürfid)tigen £ebens bie (Erinnerung an gülbene

3ugenb3it für bas ITTenfd^enkinb basfclbig ift, roie bie ^a^en für ITTaifter
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Braun öcn Baeren, mäffen beibe mit tlu^ unö frommen baran faugen, loann

fic nitt Hnberes tt)eilt}aftig roerbcn.

Drum roill ic^ t)eutigcn Sd^alttags an bie oicr (Bcfellen benhen, fo bamals

beicinanb toarcn; unb roar)^ id} aud) nit, roic jid} bes Doctoris Steingafe

aus 5ranftfurt am mat]n $d)i*falc gejtaltet, unb roas maffen bes Rubolfi

Don ©berhamp, [o bie irbifd)e lOelt abgcfd)rDoren, unb 3U 3nnsbrud{ im Hlirol

gar)jtlid)en Stubiis oblieget, Lucubrationes bes ijeutigen tEages ausfallen unb

ob er nit jr^ner alten 3ed)brüber mit arjnem reumüttjigen (Bebetlein gebenket,

jo [i^et bod) 3u Berolin an ber Spree mpn alter I}er3bruber 5i^iö^ncus aus

Rojto* im ©botriterlanb unb [0 fid) berfelbig aud) nit Ijeut Hbenbs in fnner

Klaufen r)erfd)loffen bält (roas il)m nit 3U oerüblen, bietoeil at^nes guten IDeines

3U ai)nfamem Crunk in jelbiger Stabt bie 6elegcnt)eit rar) unb fo er aud)

br) ber anmuetl)igen Pflegmutter berer üerfrorenen Beroliner Did)terlein, S^^a»^"

Klara Kuglerin, fr)ne Hbenbfiejtam abl)ält unb mit et)ner tEaffe Q;i)ee, fo roir

Süblänber nit kennen, notl)bürftig gea^t roirb: fo roai)^ id) bod), ba^ er in

trcroer £ieb ft)nes 3ofept)i gebeutet unb l]ab' il)m Dank bafür.

Denn rDierr)ol)len id) fal)renb Sd)ülerlr)n fitt)ero in oieler f}erren £aenber

I)erumbge3ogen, fo ):}ah id) bod) ai)nen befferen (Befellen nit erfunben, als

jelbigen ntai)fter 5nöericum (Eggers, — unb bu, mi)n gülben Ringlein, roärft

mir nit lieber, roann bid) bie rounberfam Sd)oene I}er)bin J^elena aus TEroja als

(El)eoerlöbnufe an mt)nen S^^Q^^ geftediet, als bu mir bift, ba bid) ber bla^

ITtann aus RTeÄlenburg mir 3ugefenbt; — unb roerb id) 3r)t mines £ebens

bis 3um legten Sd)alttag bemfelben bie alt Crero beu)al)ren, roasmä^en berfelbig

in mt)n jung f)er3 bzn Sinn für gut beutfd) Kunft unb poefiam als at)n

frud)tbar Samenkorn t)ngeleget, nit minber mir mit mannl]aftiglid)em (Ernft

ge3at)get, roie ber ITtenfd) ber frei)en IDiffenfd)aft 3U £ieb ai)n flnftrengung

unb Sd)tt)eife bes Hngefid)ts nit fd)euen foll: unb mid) fott)aner rDr)fe Dor ei)tel

Crunk unb leid)tfertig Z^hen (tD03ue mi)n arm flai)fd) unb natura lai)ber all3ue

fcl)r bisponiret) fürfid)tiglid) beroat)ret; besgli)d)en mir in gueter 5i*ünbfd)aft,

alsroie Daoib bem 3onatt)an, all3r)t ai)n löblid) unb fürnel)m Beifpr)l uffgeftellet,

alfo ba'^ mir nur 3U bebamren 3uftal)t, ba^ id) felbigem nit in Hllem nad)=

gekommen. Unb fo id) il)me nur ax\n Minutam oerkümmert unb e^lid)en

Hbbrud) getl)an, fo l)off id), ba^ er mirs Der3iel)en I)at, bieroeil fr)n £ieb

t)er3ensl)ärtiger ift, als fi)n (Broll. Hi:)n guet beutfd)er (Befell pflegt aber aller=

roegen, in guten unb fd)led)ten Stunben, at)n frifd)en (Erunk als (Ed?= unb

Sd)lufe = Stai)n fi)nen fundamentis an3ufügen, unb bu, alter Stapnkrug mit

Brut)reiner lDer)n, fd)auft fd)on lang l)erfüro, als moltft bu fagen: „Bin id)

ar)n Hltertl)um, fo nur curiositatis unb archaeologorum causa alll)iero an=

gepflan3et ift?"

„Dem (Bebad)tnu^ bes 29. J}ornungs unb mi)nem lieben f)er3bruber

5riberico (Eggers fet)s je^o unb allroeg 3uegebrad)t!"

Hlfo fprad) ber Brudifaler Doctor, ftedite bas Ringlein an ft)nen 5i"9^i*f

lupfte fi)nen pocal unb leerete il)n mit fd)ri)erem ritterlid)em 3ug, fo fi)nen

HItDorberen kat)n Unel)r gemad)t l)aett, unb ber grofe Star)nkrug unb fi)n

tEintenfa^ unb fogar bie fd)noeb rDeggefd)miffenen Bued)er unb Acta lad)eten

oergnüglid) ob fi)ner S^^^uben.
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Safe aber nod) lange Stunben in ft)ner ai)n[amen Stuben, un6 flogen uiel

fürtrcpd)er (Bebanfeen roie £erd|en um il)n t)erum, las aud) in üergilbten

Brieff unb £ieblr)n unb cergafe bes Stapnferugs nit. Unb ijt felbige nad)t

nit 3UC Bett gegangen — (tDierDol)len ber (5ebanfeen fern oon it)m gelegen, ba^

es if)m I)aett ergeljen koennen, toie |r)nem Ht)nt)errn, bem Sd)Iofet)aubtmann in

Küffaberg, fo in fr)n ^agbud) an aqnem feud)ten Hbenb foldjes notiret:

I)at mit öcr (Erunh ju guct gcmunbt,

5a6 id) Tni)n Bett nit finben hunnt")

l)at fid) üielmetjren in (Ertoaegung, ba^ er bes morgigen Cages loieber bi)m

^ofgerid)t ber gemar)nen Red)tspfleg protocoUos abfaffcn mucfe unb il)m bie

3r)t karg 3ugemejien, fofort t)in gefa^et, unb jt]nem üiellieben Sriberico bic

oorftetjenb (Epiftel ge|d)rt)ben.

Unb roann er ar)n Potentat biefer (Erb roär, \o liefe er |i)nem 5riberico

at}n fein (Eajtellum am See non domo ober l)intertt)ärts Don Heapolis bauen,

als guete Did)terl}erberg unb Unterfd)Iupf, unb l)iefe il)n aus Berolin gefaengklid)

bortl}in abl)oIen, bieiDei)l er loas bejjeres oerbient, als bort Sd)ri)ber ar)ner

Kunftseitung 3U fer}n. IDomit jebod) nit gejagt fr)n [oll, bafe id) ben brauen

mai)ftern, fo ber Kunjt allborten arjn Stätten bauen, abI)olb bin, — Ijab oieU

mel)r aud) bes ITTapjter Kaulbad) unb £)errn Kuglers, aus bejfen £et)rbud) id)

mid) oft manntgfad)en Ratl)s erI)ole, bes t)eutigen Hbenbs in mr)nem (Bebanfeen«

Iabr)rintl)o liebeDoU gebad)t — unb mann bie l)olbfelig 5rau dlara mr)nent

Sriberico I)ulb[am geroogen ift, fo ifts gut, ba^ fie nit ir)at)fe, bafe fern im

Bruljrein ein Doctor fittt, fo il)r barob (Et)fferfud)t t)eget, bien)ei)l er gern

aUer)n biefes braoen tUannes n)ot)lgefaIlen l)aben moed)t.

Bt)üet dud) (Bott, lieber J)er3bruber! 3m tlTaien siel) id) gen rDelfd)Ianb

unb fud) ber beutfd)en; Sd)rei)bftuben 3ue oergeffen, roonad) 3l)r rDr)tern Berid)t

empfal)en follet.

Datum Bruxeilae in Bruhreinio 3o|ßP^us.

29. Februarii M.D.C.CCL.II.

XVII.
6orI§ru^e, ben 17. ^ai 1852.

5)lcin öielücber ^^ri^!

9Zur ein paar f(üd)tit^e 2ßorte. @tften§ ift mein SBünbel gefc^nütt, ber

bcutfc^c 3uti[tcnn)uft abgcfc^ütteU, in fe(^§ klagen jie^ ic^ na6) 9iom — al§

bcrfelbig fal)rcnbc 8d)üler, ft)ie er bor ad)t ^fal^'C" ou§ 5!J^ünd)en ausgesogen.

'S ^cr3 njirb mit jcbcm Stunbcnfc^lag tüieber frifd)er, feit e§ bie ®en)i§^eit

t)at, ber bcutfc^en misere n)enigften§ auf ^ol)r unb 2ag entrüdt ju fein.

jDir, mein tf)curer ^^x\^, ber bie ßeime für ßunft unb 6d^önt)eit in mir ge=

pflegt, fag ic^ ^cbcmol)! ; ba§ id) beim fd)önften, rtiaS mir bie ^taUfc^e i^a^it

bringt, Sein gcbcnfcn h^crbe, brauch idj 2)ir nid)t ^u fagcn; fd^tüer fäÜt mir

nur, ba^ ic^ nid^t an 2)cincr 6eite gleiten fann unb ^tte§ fo allein in mi(3^

l)incinlebcn mu§.
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3h3eitcn§ crfuc^e id) 2)i(^ im Flamen ber yjhiniflen möt^Iic^ft Batb um
ein paar ^^i^cn. %m 4ten ^Jtaa^ b. ^. ift eine ©cnbunii mit SSriefen,

Silbern unb öerfc^iebcnen .^?leinic-;!citen an 3)id) uon I)ier abcjegant^en , ein

21^eil inar für grau ö. ^artenbcrcj (^JJhmt ©Smard)) bcftimmt, öon mir toar

eine grofec (Spiftel jum 2!». ^^ebr. babei. äßir unb ©tettcn, bcr ebenfatt§

einic^eg beiqelec^t l^at, tiaben nun feit me'^r al§ jlnci ^JJionaten !eine ^Jlac^ric^t

öon S3erlin erhalten, möcilid^ertneife ift ba§ ganje 5pafet öerloren ober — tro^

feineg l^armlofen 3^f)olt§ — poligeilicö „öerruncicnirt" tüorben; unb ba inner=

l^olb brei Monaten ha^ üieclamationyrec^t auft)ört, fo tt)ünfd)ten tnir toenigfteng

glnei 3eitcn ü6^^' ©nipfanc? ober ^id)tempfang. ©djrcib an meine ^[Rutter,

ha x6) tängft fort — in ben 3llpen — fein tnerbe.

ßeb tüo^l, mein öielUeber i^^ri^ — au§ bem Sanb unferer 6e!§nfud)t

toirft ^u tt)eitere§ öon mir Igoren. 3<^ tnünfd^ 3)ir öiel gute 2;age.

©rü^e an ^^annl) @l§ner unb tücr fonft mein geben!t.

^n alter ßieb unb 2:reu 2)ein 3ofepl§-

(Otubolf SBraun ift ^Priefter. 9Zculi(^ ert)ielt i(^ einen Sricf öon i^m,

bex mit einer Sitanei on bie |)immel§!önigin ^iaria begann!)

S)ie biograp'^ifi^^e unb literar'^iftorifc^e 5lu§6eute au§ ben äule|t mit=

geteilten Söriefen ift nid)t gering, ^c^ fe^e babei öon aKem ah, mo§ fc^on

(Srforfd^teg Beftätigt.

SSereit§ in meiner erften S(^effelbiograpt)ie l^abe id) auf eine ©telte in

©c^effelS fc^önem luffa| „^u§ bem ^auenfteiner ©diluar^malb" , ber ^uerft

1853 im Stuttgarter „^Jlorgenblatt" unb fpäter in bem öon mir ()erau§=

gegebenen ©ammelbanb „9ieifcbilber" erf(^ien, ^ingetniefen , bie fic^ bort in

bem '4bfd)nitt über hit „6alpeterer!riege" jcneS am ?llt^ergebrad)ten jät) feft=

:^altenben 5llemannenööl!c^en§ in bem ©(^töarjmalbreöier ^mifdien fyelbberg

unb üt^ein eingeftreut finbet. @r rü^mt ha feinen Stoff al§ geeignet für

„ben no(^ immer ungefi^riebenen ödsten ^auernroman". 3)er ^rief öom

27. 5lpril 1850 auS Sädingen an @gger§ öerrät un§, bo^ bomal§ ein eigenem

|)eräen§erlebni§ il^m ben ©eban!en an eine „tragifd)e 3)orfgefd)id)te" nal)e=

legte. @r l^atte M^ ®tüc! ober Unglüd", gu erfal)ren, tnie ftd) bie gro^e

$Paffion, bie ßiebe, im ^er^gen eine§ ©c^tnargtöälber blauäugigen ^inbe» ah=

fpiegelt — ba§ 2ßalbrö§lein rauft fi(^ gar innig unb finnig ju it)m empor,

ober er bricht ba§ 9iö§lein nid)t, tötil e» i^m fein fttttic^eg S^etöu^tfein öer=

bietet.

S)urd) biefe ©ä|e gehJinnt eine Heine ©pifobe in einer ber „6ä!tinger

epifteln in bie ^eimat" SSebeutung. 6c^cffel lernte gleid) auf feiner erften

2lmt§fal)rt al§ „^Poliäeirefpiäient" in ben .^aucnfteiner äßalb gu SiMUaringcn

im ftattlid^en äßirt§§au§ be§ Salt^eS Uüer bcfjcn junge anmutige loc^ter,

ha^ SSreneli, lennen. 5Die f^alirt ging lüeitcr nad^ (Sgg unb ^errifd)rieb ; auf

ber atüdfa^rt töurbe aber lieber beim ^oltf]c§ in SBillaringen, tua§ gar nid)t

im ^piane lag, eingefcfjrt. 5lbenb§ in 6äc!ingen fagte bann ber 5lmt§d)irurg

»eutjdje 3iunbtd)au. XXXV U. '-^t»
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SSogelBac^er om ©tammtifc^ im „©olbenen ^no:pf", aU Bel^auptet tnurbe, ber

SBalbfleift 5}]e{fcn!^art§ 3o99eIe f)a6e bic ^crrcn im SBalbe irreflef ül^rt : „5ld)

toay ^oflciete! 2[Öa§ ben ^errn afiec^tSpraftüanten nad^ 3BitIarinc|en 3urü(f=

geführt ^at, i^eifet nit ^oflc^ele, fonbern S3renelt, imb ift bem alten 33Q(t^e§

feine Zokjkx. @r f)at fie am 5)Httag fc^on mit fo großen 5lugen angefc^aut,

fomt i^ren !oftanien6rauncn ^öpfen . .
." ©c^cffel tnor noc^ oft auf bem

äßalb, no(^ oft in SCßitlaringen. Untoeit baöon Bilbet bie ^JJlurg auf i^rem

legten Sauf jum ^H^einftrom burc£)§ föefclfe, unterl)al6 ber ^arpolinger (5c^lo^=

ruine, einen !(einen malcrifc^en SBaffcrfaU, unb an biefem t)ält im „dtU^axh"

bic fleine tapfere öabnmott) auf i^rer äßanbernng üom .^o^entlniel in§ §unnen=

loger auf ber 6u(i)e nac^ 5lubifaj 9iaft. (5§ ift eine ber reijenbften Svenen

bc§ 9ftoman§, tüie ber bärtige .^auenftciner gifc^er ba^ fc^Iofenbe 5}^äbc§en

bort überraf(^t. ^n feiner 6ö(finger ^J^rattifantenjeit machte ©(^effel üon bem

äßafferfall eine größere ^eid^nung, unb tüunberbar treu ift ba^ [timmung§=

botte <BiM 5ktur in jener @3ene bc§ 9?oman§ mit ben ÜJlittcln be§ ^oeten

l)inge,3auBert.

^m 3ufömmcn^ang mit jenem 23e!cnntni§ luirb auc^ ein fatirifc^e§

@ebict)t erft ganj öerftänblid^ , ba§ fic^ in ©i^effell literarifc^er §interlaffen=

f(^aft fanb. @§ ift „3)ie ^Phänomenologie be§ ©eifte§", nad) |)egel§ be!anntem

3ßer! übcrfc^rieben , unb fd)ilbert in §eine§ 5lrt im „5ltta Sroll", tüie „t)on

ber ©innenlnelt, ber |)eimat", ber ©eift fic^ lo§rei^t unb in „bie §auptftobt

be§ S^egriffeg" begibt:
aSo in jelbftlos freiem ®enfenj

2)aä (Sjtrem öec ©egeitfä^e

3iit Sbentittit fid) aufloft.

Slber ha^ ©efctj be§ .^erjen^

©prengt ben 9i[)t)t^muö log'fdjen 5i^aue§,

9(uf0äumt fidj Das ©ein beö (frbgeiftS,

Unb ber (Seift befommt ein .^einittje^.

gurc^tOar §cimlvet) nad) realem,

^45rimitiüem 6tiijeneben,

^Jlu§ bem farblog grauem "iiebel

3)et 93egriffäüerttjirtlid)nng.

O, Ca Joirb fü luatburiprünglid^

Set)niu(i)Uüoa bem armen ©cifte, —
Giucö fd)önen ^Jtorgens fc^nürt er

^cimlic^ lief) ben i?albfeUran,5en,

93rcnnt an^, bc'3 33cgriffe'3 ^auptftabt
2)urd) unb prügelt noi jum ^ilbfdjieb

5Jiel)rere i^ategorien,

2)ic i^m auf bem äöeg begegnen.

3n ber |)eimat fi^t er lutcber . . .

Unb ^ier tüibmet fid^ ber ©eift, bem angeborenen 2;riebc folgenb, bem
3rimitiöcn":

©tatt ouf be§ 33egriffe§ Seitcr

3u be§ 9lbioluteu ^iitf)er,

Steigt auf primitivem Jannfpro^
Gr jum ^enfter feiiic-i l'J{aibli5.
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©tatt be§ fc()(efl)tf)tit ^ütgemciiteit

tJafjt er i()rc frfjlaufe §üfte,

— O, Wild) priiuitiuc ®d)öiil)cit

Siegt in bicfcin (iutjetu'oien . . .

3)ie neuerbinflö ju einem cianjcn 3^u(^c aHii-ic6nuid)te ßcc^cnbe, (5(^effel§

©(^tDarjtnatbbägle^mma öeim, bie ^^Ipotlictcr-^toc^tcv t)on ^cÜ am .ÖQvmer§=

6ac^, fei beffen erfte unb ein.^iqe ßiebc cjetücfen, i[t burc^ bic 33efenntniffc an (5nqer§

über feine ^hißiint^ für bie ^DUinc^ncrin ^ulie t). ©c^Iic^tccirott (irünblid) ^erftört.

5l6er aud) ba§ tatfädöUdjc 3>erl)ältni§ ju (^mma öcim, bie iljm balb nac^

feiner §eim!ef)r nod^ .^arl§ru^e im |)crbft 1851 in auffnofpenbcr ^)}läb(^en=

anmut entgegentrat unb bamal§ rtiirüirf) ein tiefere^ föefiil)! in i^m t^ecfte,

tüirb in feiner Sebeutung für bog Sicbeöelement im „^Trompeter öon 6äf!ingen"

uoc^ mel^r eingef(^rän!t , trenn rtir in ber l^umoriftifc^en ©c^olttag§epifte(

t)om 29. gebruar 1852 au§ 2^rnd)fal bie Siebe gu bem „^olbfetigen f^rei=

fräulein" b. ©(^lic^tegroE öor jeber anbern t)ert)orgef)oben finben. 5In biefe

h)trb er bat^er aud) gebotet f)aben, aU bamo(§ bie ©eftalt be§ greifräulein§

to. ©d)önau, ber (beliebten SBerner ^ird^^of§, in feiner ©eele immer me^r

Seben getuann.

^n biefer :^umoriftif(^en (Spiftel finbet ftc^ audj öon (Sc^effe(§ eigener

^anb beftätigt, tüie gerabe in jener !^t\i nac^ bem Slobe feiner ©ro^mutter

Äreberer unb feiner SSerfe^ung an ha^ §ofgeri(^t in ^ru(^fal jene gami(ien=

trabitionen in i^m rege toaren , bie fein 3If)nenbetüu§tfein mit bem ßIofter=

unb SSurgenleben be§ 5[RitteIalter§ öer!nüpften. 2)iefe Erinnerungen trugen

je^t bie f^^arbe be§ §umor§. äöie oft mag er ftc^ au§ ben '*2lmt§räumen be§

S3rud)faler |)ofgerid)t§ im früheren 5PaIai§ ber f^ürftbifdjöfe öon ©peier

l^inübergeträumt Kraben in bie i^m n3ot)lbe!annten 9iäume ber 5lbtei (Sengen=

haä) im ©(^lüar^tüolb , bereu öorle^ter ?lbt, fein Urgro§^eim, auf fo gutem

^u^ mit feinem Dber()irten, bem SSifi^of 8tirum in ^ruc^fal, gcftanben

l^otte. Unb tüie öiel 3lne!boten au§ bem 2cbm be» ©roßöater», ber al§

tDettIi(^er 3}ertüoIter ber 5lbtei bie §anb über bereu reid)en ißefi^ an 2Bein=

bergen unb 2BeinIagern !^atte, mögen gleichzeitig in feinem öiebäc^tni§ lebenbig

c^etuorben fein! 3)ie ^umoriftif(^e ßpiftel in altertümlid)em (S^ronüftil tut

aber aud^ jeneS anbern „Sl^n^errn", be§ „8(^lofe^auptmann§ in ^üffaberg",

unb be§ 6pruc§e§ ßrtnä^nung, ber fpäter ^iemlic^ Inörtlic^ au§ beffen „2^age=

bud)" in ha§ ®ebid)t „3)er ^ittefumm" im 3l)flu§ ber Ütobenftcinlieber

übergegangen ift. 3)ie ßüffaburg, tno im lü. 3a^>^^""^e^t ein ä^orfo^r

feiner Butter al§ Sßertreter ber öirafen ö. ©ulj ein ritterlich ßeben gefuf)rt

^at, tnar ein ftattlid^e» §od)fd)to§ am Cberrt)ein ätt)ifc^en äßalb§f)ut unb

bem 9l^einfatt, unb bie malerifc^en 2^rümmer ^atte ber 9ted}töpra!tifant

©treffet öon ©ädingen aul tuiebertjolt befuc^t. S)er tüot)(eble iöattfiafar

^reberer toax ein „trin!barer ^Jtann" gemefen; ber ^arl§ruf)er 5lrd)iöar

Sßaber ^atte ha^ „Stamm- unb ©efeHenbud^" be^felben in einer alten ÄIofter=

bibliotfje! ju äßatbe^ut aufgeftöbert unb 1839 im erften S9anb ber „Badeuia"

barüber berichtet, ^n biefe§ ^Ibum liattcn be§ 6d)(oBt)auptmann§ ©äfte

naä) ßeerung be§ üblichen äßiafommtrunfg einen ©ebcntfprud) eintragen

28*
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muffen. 2lu(^ ber öon 8(^cffel irrtümlich bem ©c^Iopauptmann fetbft äu=

qefc^rieBene 6pru(^ tüar ein foli^er. S)er ©intrag ift öom 18. 5]lai 1011

unb lautet h)örtli(^:
gtica)iu§ Selber aum ®be(pa(^

^at orbt(i(^ jc^bn oertic^t feilt Baä),

3)en aOßtüefo^m getrunfen aucf),

2Bie fic^ gebüert nac^ altem SBtauc^.

jDabei et fic^ alfo befunb,

Saß et boö ^-Uett nit finben f^unt.

S)a§ ©tammbudö be§ 8(^to§t)auptmonn§ ^reberer tnar üon 6(f|effel§

Butter erh)or6en inorben. 6§ lä^t fic^ barau§ erfennen, toie S(^effel§ üiel=

öer!annte f^reube an beutfc^er „|)umpenpoefie", bie im |)eibeI6ercier „ßn^eren"

je^t eine fo fruchtbare $f(egeftötte fanb, au htm geiftigen ^^amilienerbe ge=

^örte, ba§ er fc^on al§ l^inb in fpielenber §armIofig!eit in fic^ aufnahm.

@ine Berichtigung entf)ält ber te^te ber ^ier mitgeteilten SSriefc. S)ie

anbcrnjörtS au§gefprod^cne 5lnna^me, «Si^effel fei, h)ie mit ^aul ^el)fe, auä)

mit 6gger§ in Üiom jufammengetroffen, ift irrig. 5l6er tnie öiel 5lnregungen,

bie er Ggger» öerbanft, !amen in Sc^effet jur @ntn)i(flung, al§ er in 9tom

unb auf ßapri bie Solinger Grtsfage öom Trompeter $£ßerner ßiri^^ofer,

ber ha^ greifräulein D. ©c^önau freite, in eine funftgeret^te gorm Bracfite!

5luc^ bie S3e!anntf(^aft mit .^etjfe inar burd^ bie gemeinfamen SSeäiet)ungen

äu egger§ öermittelt. S)aB Otto 9toquette§ „2BaIbmeifter§ SBrautfa^rt"

eBenfo n^ie £)§!ar ö. Dtebini^' „5lmarant§" anregenb ober öielme^r ^erau§=

forbernb auf Scheffel toirften, al§ er feinen „6ang tiom Dberr^ein" begann,

^abe ic^ früher fc^on tieröorgel^oben (ögl. meine 58iograp^ifd§e Einleitung ju

8ct)cffelö ©ämtli(^en 2ßer!en, 6. 23 u. 45). 5leu aber ift bie au§ bem S3rief öon

©ct)effel§ Butter fid) ergebenbe Xatfac^e, bafe !ur3 öor 3Dfcpt)§ Steife nac^ 9iom

bie bamal»e6en erfrfjienenen „©ebiC^te" 2^^eobor|5^ontane§ burd^ 6gget§, ber

mit biefem im ^Berliner „Tunnel" unb Bei ßugter§ üer!ef)rte, in§ @c^effel=

§au» nac^ ßarl§ru§c !amen, tno fie einen großen SinbrudE ^erüorbrac^ten:

„3ct) tootlte, boB in unferm 6üben ein ebenbürtige^ S)ic^tergenie auftaui^te —
ba§ n^ir'» ^^r\m jum ©egengru^ öorfü^ren fönnten ~ aber Irir muffen

empfangen unb öcrmögen nid)t§ ju geben." — 2)ie 2)i(f)termutter al^nte bei

biefer Älage nic^t, n^ie balb i^r ©o^n, ber „©(^toarän3albn)anberer", ben

poctifd)cn ©aben be§ „2ßanberer§ in ber ^arf ebenbürtige^ au§ ec^t füb=

beutfct)em ©eift unb föemüt ber 5^ation barbieten tüerbe.



Q3on

©lobfione öegrünbetej, nac^bem er „Robert Elsmere" qelefen l^atte, mit

einer !^z\k ben 3tu!^m ber ^r§. |)untp^r^ SCßarb. ^it trenigen 6eiten leiftete

einer unfrer öerülimten ^J^änner, Diu^gero S5ongt)i, ber ©labftone !annte unb

lic6te, ©rojia S)elebba einen ö^nlic^en 3)ienft. 6r tüar mübe unb !ran!, faft

am SSoraBenb be§ Sobeg, ber if)n am lauen, lad^enben ©tranbe öon Sorre

bei @reco ereilen foHte, aU er öon einem ^^reunbe bie 5lufforberung ertjielt.

Bei bem itolienii(^en $|^u6Ii!um bie 3^oüettenfammlung eine» farbinifc^en jungen

tUläb(f)en» eiuäufü^ren.

ßr pflegte bergleici^en ^u^utungen, bie in 5Jtenge auf i^n einbrangen,

öö^ule^nen; nic^t au§ Sd^eu öor ber 5!}lü^e, aBer tüeil er e§ für untüürbig

l^ielt, burc^ bie Autorität feine» ^tarnen» einen leichtfertigen (S^rgeij ju ftü|en,

bem bie S3itterni§ einer Balbigen ßnttäufdjung folgen mufete. @r la», tok immer,

getoiffen^aft ba§ 5Jlanuf!ript, ba§ il)m eingefanbt Irorben tnar, bann ergriff

er bie geber. Unb anftatt be§ gett)o|nten, in me^r ober toeniger trodene

6ä|e gefleibeten 9lein fc^rieB er bie getoünfi^te Einleitung, bie öieHeidjt bie

le^te jul'ammenBängenbe 5lrBeit feine§ fruchtbaren ®eifte§ tüor.

58ong^i§ ©cfd^mact, an ernften ©tubien, an ber Pflege be§ Altertum»,

ber 6c^ule ^Jtan^onig unb 9io§minii geBitbet, tüar fein unb fieser. 3)ie 3cit=

genöfftf(i)en ©d^riftfteüer tüaren gen)oI)nt, fic^ ju Beilagen, ha^ fein Urteil oft

3U fci^arf unb äutneilen ein tüenig fopt)iftijc^ fei
;

fie fagten, ha^ ein geiftreic^er

3ng, ber i'^m auf bie ßippe ober in bie ^^eber lam, "^inreii^e, um feine ^lar=

l^eit äu trüBen, unb fie n^anbten auf i^n ben 6a^ Sa S9rul)^.re§ an: Diseurs

de bon mots, mauvais caracteres. 2)ie 3Ba]^rl)eit ift, ba^ er, öon ^wflcnb

mtf getüö^nt, bie äßerfe öon ßeoparbi, ^J^anjoni, ©iufti tüie einen gegcn=

^) ©et SSerfaffet obiger ©tubte, ^rofef^or ber ita(ieniicf)cit Öiteratur an ber Uniöetfitiit

bon 9iom, ift SUQteic^ einet ber angefefjcnfteu i?titifec Italien«, .g)erauSgebet bc-3 „FanfuUa

della Domeiiica" unb äJerfafjer einet ^tn^af)! auygejeidjnctct ütctarl)iftDviic^ct äßetfe, Don

benen ^ict genannt feien: „Saggi critici di letterature straniere", „Profil! storici e letterari",

„Studi petrarcheschi". ®ic Ütebaftion.
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tüärtigen IRu^m ^u Bett3unbern, im 9Ilter Bebouerte, bie literarifcfie Sätig^eit

feines" ßanbee erfc^öpft unb — toa§ fdiümmer ift — öerluittt au fe^en; unb

er hoffte burc^ jene fpöttelnbe strenge fie neu ju Beleben unb auf ben tid)tigen

^^fab i^ret großen 2;iabitiouen äurütfsufü^ren.

(Sin äßort be§ So6e§, ber Ermutigung öon feiten biefe§ ^anne§ toat

baf)er etma§ @eltene§, unb tner e§ em|)fing, !onnte fid) baran t)Qlten. e§ ift

Qui nict)t au öermunbern, ha^ i(i), ber iä) fc^on in ber öon mir rebigierten

3citfrf)rift „Fiinfulla della Domenica" bie ottererften literarifd^en 35erfu(i)e

öon ©raaia 2)elebba öerbffentlic^t ^atte, burc^ SBongf)i§ Urteil mic^ in meiner

Semunberung für fie beftötigt fanb. 6eitbem fo^ \^ bie rufimöoEe 3u!unft

be§ 91uorcfer .^iinbe§ öorau§, ba§ fd)üc^tern, ben öielen unBelannt, tarn, um

bie Blüten eine§ ungeftümen, öon Seben üBerftrbmenben , \iä) frei unb in

reic^fter 5Jlannigfn(tigfeit Betnegenben ©eifteS baraubieten.

g^leine $propf}eaeinngen liaben fic^ Bemafir^eitet ; unb f)eute fann ic^ in

ber ^citfc^rift 3)eutfd)lanb§, bie auei'ft if)te ßefer auf ©raaia 3)elebba auf=

mertfam gemacht ()at, öon if)r reben, ni(^t n^ie öon einer (grf^einung unfrer

neueften Siteratur, bie mürbig tüöre, bem 5lu§Ianb offenbart au iüerben, fonbern

h)ie öon einer ©(^riftfieUerin , bie bem beutfd)en ^ublifum bereit§ öertraut,

ifim lieb geworben ift, iöeil fie ben 2Beg a" feinem ^eracn erraten unb gc=

funben ^at. __.^..__^^^

5tu§ bem ßeben§lauf eine§ ©cfiriftftellerg ift e§ intereffant, fo öiel a«

erfal)ren, all ^inrei(^t, um feine geiftige 6nttüic!lung au beleuchten ; ha^ Übrige

erforfc^en a« töotten, ift ein 3ei<^en leerer, oft ungefunber 9Zeugier, töenn e§

ft(^ um 3eitgenoffen ^anbelt, unb Don ©ele^rtenbün!el, töenn e§ auf bie 5llten

ge^t. ^n unferm gaüe ift e§ nur nötig l)eröorau^eben, ha^ (Sraaia S)elebba

au 5koro, einer !leinen ©tobt in 6arbinien, geboren marb unb ^eranlöuc^g,

in einer jener Familien befc^eibener Kleinbürger, für bie bie ßiteratur nur

in ber mageren gorm be§ Slättd^en» ejiftiert, ba§ im |)auptorte ber $Proöin^

crfc^eint. äßa§ fie gelernt bat, ift nic^t nur bie ^ruc^t ibre§ §lei^e§, fonbern

aucl) bie il)rer 3initiatiöe; n^enn fie ben 3Beg eingeft^lagen, ben fie mit fo gro^ent

&[üd bnrd)fd)reitct , öerban!en lr»ir cl nid)t ber Slnregung ferner bäuSlid^er

(Erinnerungen, nic^t bem Seifpiel naber ä^orbilber, fonbern bem gebieterifd)en

Xrängcn eine» ^"snftinttö, eine§ unbemufeten , öon Silbung unbeeinflußten

23crufcy. Xic (iiaicl)ung ber (5d)ule, bie 9tatf(^läge ber Sebrer fjab^n fie nid)t

aum ^nicboucn jener 2Belt geleitet, auS ber fie bie Elemente ibrer S)id)tungen

nebmcn foUtc. grei unb baimlo» bot ibr f(^arfer ^lid auf bem ungebeuren

Sdjaufpicl gerubt, bal bie menfcblii^e ©efellfi^aft bietet, unb n)ie c§ immer

au gcid)cl)cu pflegt, menn man ficb alfo felbft überlaffen bleibt, empfing fie

bnöou ben ßinbrud ber Söitterfcit unb be§ Elell. i)iefer ^tid fagte ibr, ha^
bie yjatur fd)ijn fei, ba§ aber ba§ fieben, mie hjir e§ geftaltet ^aben, ein 5Jtar!t

ber (viteifctten ift, in bem bie 9iüdfid)talofig!eit unb ba§ Unred)t öorberrfcben,

ein atcmlofcij -Sjaften, in bem bie ?yrenbcn fpärlid) finb, bei jebem 6(britt aber

unb in ^JJfenge ber .Hummer unb bie @nttäufd)ungen. Unb mäbrenb ber ©eift

bes jungen ^JJiäbdjens, all bal ßrgebnil biefer 35eoba(btungen, toie el i^rem
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garten ©mpfinben ciemä^ ift, einen leijen ©infpruc^ tüa^tc, erf(?^lo§ er fid^

glü^enb unb jel)nfud)t§t)oII ben I)o()cn ^bealcn bcv ©ereditigfeit unb (Süte.

3n biefeni fel6[ter,^iet)erij(^cn ©ntlindlnnglgang liegt bei .^eim jener felt=

famen 33erbinbung öon Slnarc^iSrnuy unb ^^i^t^fi^i'^niuy, bic gleid)iam ben llnter=

grunb unb ha§ f^ermcnt ifjrer ^unft öilben. 5)hitig Üimpft if)re ^^eber gegen

gelüiffe 3}orurtciIe, gclüiffc ^yeffeln, bie ®en)oI)nI)eiten unb ©cfet^e ber 6ürger=

licfjen Sitte gelnorben ftnb, unb fie BeÜimpft fic, tüeil fie nod) if)rcr ^i[n[id)t

bie Steckte ber ©eele erftiden, tocil fie bie Ouette öon ©dimcrjen, bie Urheber

Don ©(^ulb finb. 3lnbrerfeit§ öerteibigt fie, gegen bie ^Jieinung üieler, getniffe

®runbfä|e, Irieil fie i^r ben innerlichen 5lnforberungen unfre§ 2Öefen§ ju ent=

fprec^en fc^einen. ^n „^eimtücf)" („Nostalgie") fül)rt fie un§ einen gelben

Dor, ber iebe§ ®efüt)l ber äßürbe üerliert, im „äßeg bev 6ünbe" („Via del

male") geföEt e§ if)r, einen onbern ju ^eic^nen, ben jeber Üiic^ter inS 3"«^^=

]^QU§ fd)iden tnürbe; aber ha§ fc§mad)öoIIe S3erf)alten 5lntonio§ f)ängt tüeit

me^r aly Don ber nn^ulänglidien SSefc^affen^cit feine» 6^ara!ter§ Don ber

Unmöglid)!eit ab, in ber er fi(^ befinbet, unb tro^ be§ beften 3Birieny, burd)

e!^rlid)e 5lrbeit ber ^^rnu, bie er anbetet, bie ^JJlittel eine§ gemäc^lid^en S)afetn§

5U Derfd)affen ; unb ^ietro§ ^orb entfpringt nid)t ou§ einer 33erantagung

gum 3}erbre(^en , fonbern toirb begrünbet burc^ ba§ SSorurteit Dom 5lbftanbe

jtüifc^en §errn unb Wiener, ha§ ber f(^i3nen, eitlen ^oria Derbietet, ber ©timme

be§ eigenen .^eräcnS ^u folgen unb feine grau ^u tuerben. £)ann aber, nac^

ben faft umftürälerif(^en ^tnpulfen biefcr beiben 9tomane, Dertritt bie 2)id)terin

in bem Ütoman „^aä:} ber ©(Reibung" („Dopo il Divorzio") ftreng !onferDotiDe

Xenbenjen, toenn fie in ber ©c^ilDerung eine§ mit polemifc^er 5lbfid)t er=

funbenen ^atit^ fid^ al§ Gegnerin ber ß^cfc^eibung jeigt. Unb jluar nid^t

au§ hzn getDö^nlid)en ©rünben juriftifc^er ober religiöfer 5lrt, bie Don ben

^Parteien Dorgebrai^t toerben, fonbern au§ ber @m))finbung l^erauS unb ber

^o^en 5lnf(^auung Don ber Unauflö§bor!cit eine§ ©eelenbunbe§, ben toeber

bie ©pi|finbig!eit be§ @efe|e§ nod^ bie 5ia(^fic^t ber ©itte Derle|en barf.

©0 ^at fie fid^ für bie ©eftalten i^rer ^^ontafie einen ßobej ber 53ioral

gefc^affen, ber aufeer unb über jeber fo3ialen ÄonDention fte^t. 2i^nlic^ ^atte

mit in^alt§fc^n)erercn folgen unb nid^t für eine fütiDe 2ßclt 9touffeou fid) ein

©ittengefe^ gefc^offen — auc^ er ein einfamer Denier, in ber Üteflejion burc^

eigene Äraft gereift, o^ne §ilfe, o^ne äöegtDcifer, ben Mid auf unbebaute

gelber ber 3[ßir!lid)leit gerid^tet. ^^ ^^^

3u meldjer ©attung gel)ören bie Diomane ber ©ra^ia 3)elebba ? ä^icle

beljaupten, fie fei eine regionale ©d^riftfteüerin, fie l^abe für ©arbinien getan,

tt)o§ 9}erga für ©i,^ilien unb bie ©erao für 5lcapel taten, inbem fie un» ba§

d)ara!teriftifc^e SSilb i^rer lieimatlic^en ^nfel entl)üat, bie ben meiften un=

belannt unb fo eigenartig ift in bejug auf it^'c ßanbfc^oft lüie burd) bie

©itten ilirer SSetnoliner. 3)od^ ba§ ift ni(^t genau, ©ctüife fü^lt fic fid^ mct)r

in i^rem Clement, tüenn fie fi(^ auf jenem bergigen unb malerifd^en 23oben

behjegt, tno fie i^re erften ©inbrüde empfangen unb bie mächtige ©timme ber

9ktur 3um erften Wal ju i^rer ^ünftlerfe^nfu^t gefprod^en l)at; iDenn fie
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bic ©eete ©arbtnien§ ft^ilbert, bie au(^ bie t^re ift, uttb bie fo ötele ßenn=

äeid^en, 2:enben3cn unb 5Jtotiöe aei^t, bie nur ifir etqen unb au§ einer Kultur, einer

@ei(i)i(^te ju erflären finb, beren Berührungen mit ber be§ übrigen 3talien§

ja^r^unbertelang feüene unb niemalg intime hjaren. DJtan begreift, ba§

fie mit S^orliebe auf biefem g-elb gearbeitet ^at unb arbeitet, ba§ if)r öertraut,

au§ bem fie felbft ^erborgegangen unb ha^ burc^ SÖanbe ber Überlieferung

unb 5tn^änglid)!eit tüie ein Stüc! öon it)r felbft ift. 5lber in mannen i^rer

S3ü(^er, in „öeimtoet)" unb „©chatten ber 25crgangen^eit" (Ombra del passato)

^at fie beriefen, ba^ fie mit fx(i)erem 6(f)ritt au§ bem 6(f)aupla^ itirer meiften

unb tiefften grfalirungen ^erau§,5utreten unb ifiren ^ia^ unter ben @(^rift=

ftetlern ju behaupten tuei^, für föelc^e bie geber ein äöerl^eug ber ^ergtieberung

unb ber öornef)mfte ^tnecf ber geiftigen Slrbeit bie ^2lnalt)fe be§ „document

humain" ift, tüelc^er Umgebung unb toelc^er :3eit e§ auc^ angel)ören möge.

S)er Üioman ©rajia S)elebbo5 ift ber :pft)c^olDgif(^e : ^auptfäd^lic^ unb am

f)äufigften bie ©tubie einer ©eele im .Kampfe mit ftar!en ßeibenfc^aften. S)ie

fyabeln i^rer grfinbung finb einfach, fo einfacl), ba% fie ^utoeilen !aum ben

51amen öerbienen. 2ßa§ gefcl)ie^t in „?lfd^e" (Ceiiere)? $lßa§ in „öeimlne^"?

3^ort eine iEegitime ßiebe, bie fic^ in ber tüeiten @infam!eit einer fonnigen S^rift

a6fpielt, ^ier eine ßiebe, bie, in ben befc^eibenen DDIauern eine§ bürgerlid)en

|)aufe5 genjac^fen, regelrecht burc^ ^Priefter unb 6tanbe§amt getoei^t toirb;

in beiben gälten nic^t 5lu§gang^pun!te unüorgefe^ener ©reigniffe ober groB=

artiger 5lbenteuer, tnoljl aber einer ^ft)d)ologifd)en Situation, in ber bie

$erfoncn il)re -Öerjen bloßlegen unb un§ beren innerfte @efcl)i^te ergäl)len.

Xa^ ^ntereffe, ba§ biefe 23änbe in un§ ertnecEen, ift t3or allem bay ^nt^i'^ffe.

ba§ un§ jene (Situation, jene @ef(^i(^te einflößen ; n)ir lernen barau§ 5lnania

unb 9iegina fennen unb nehmen 5lnteil an il)ren ©c^idfalen, nid^t fo fe^r

um i^rer ^anbhmgen tüiHen, al§ tnegen ber Jßeronlagung unb SSettieggrünbe

xtjxn ©eelen.

^a§ i^rc 5p^antafie unferm SSlicf barbietet, ift mel^r ein SSilb ol§ eine

9ieif)enfolge Don ©jenen. Unb in ber 2^iefe biefes SSilbe§, in unljeimtid^

fd)immernbem Sichte jeic^net fic^ meiften§ bie finftere (5)eftalt be§ 35erbred§en§.

2)ie farbinifct)e Äünftlerin fürchtet fid^ ni(^t oor SSlut: in ben fc^önften il^rer

JHomanc, in „(Jlias 5ßortolu", in „(Sfeu" (Edera), in „5lac^ ber ©c^eibung", im
„2Beg ber ©ünbe", ift bie öerbrcct)erif(^e S^at ber Untergrunb, auf bem bie

Sragbbie ber Oon it)r burc^forfc^ten ©eele fi(^ aufbaut. 3)iejenigen, bie burc^au»

in Cvjrajia S^elcbba eine 5t^rooin,v©(^riftftelterin fe^en tnoHen , fd^reiben bem

farbinifd)cn ßebcn , ha^ fie miebergeben Inill, bieg !ü^ne ©^a!efpeareartige

i()rer Did)tnng ,yi. ©ie bcbenlcn aber nic^t, ba^ ha§ ©arbinien, ba§ fie

fc^ilbcrt, nic^t ha'i ©arbinien ber Sriganten unb Sanbiten ift, nid)t ha^

l'anb ber bunbcrtjä()rigen 33enbetta, ba§ oieüeic^t niemals fo getoefen, h)ie

bic Überlieferung cö crjöfilt unb auf jeben galt einer für immer unter=

gegangenen ä^crgangenlieit angehört; e§ ift ba§ ©arbinien Don ^eute, tno

frcilid) noc^, mie (Erinnerungen, einige c^arafteriftifc^e 3^9^ «^et; Ütaffe unb
ber ©itten fortleben, bie c§ fo intercffant unb reijDoll machen, tüo aber and)

unter einer burd) i5reil)eit erleud)teten 9iegierung h3ie überall bie (Eroberungen
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ber Kultur fic^ ^a^n Brechen unb bie ©ntiDicflunfl her eblen unb ftarfen

@itieni(^aften feiner 6öfine förbcrn. .^ier t^ibt e§ für ben 9tc(^ionaH§mu§

tti(^t§ äu fe{)en. @§ ift ba§ traqifc^e (Sepröqc it)rcr @rfinbimq?H^a6c, ba» in

unfrer S)i(^terin getüiffe S^enben^en beftimmt. äßie in ber ^raqöbie, {)errfc^t

in if)rem Dioman ba§ ©i^idffal in feiner c^on^^en btinben Uner6itt(i(^feit, id^

meine ba» moberne ©d^icffal, ba§ nid)t mefjr bie c^efieime, nnfn§6arc, öon ben

5llten erbad)te D3ta(^t attein ift, fonbern 3iic^lei(^ bie unt)orI}erQefef)cne, ciferne

S;t)rQnnei ber Umgebung. f)ier ftnb bie 2cibenf(i)aften ^nm änfecrften 2Iu§=

brurf gefteigert, ber ©elüalta!! ift ettoa§ Spontane^, faft eine Ülotrtenbiqfeit

in biefen SDarftettungen, in benen ba§ '^Jla^ be§ 9tec5elred)ten beifeite cjefdjoben

ift. ^^ foge mit 5Ibfic^t ®etx)nlta!t unb nic^t 3}erbred)en , ireil Iregen

be§ ungezügelten ^riebeg, bem fte entfprungen ift, bie ^anblung, bie bie

menf(^li(^e ©efeßfc^aft mit bem 5Jla!et be§ 3}erbrec^en§ ftempelt, für ©ra,^iQ

£)elebba oft eine S^erirrung ift, h)ürbig be§ ^31itleib§ unb tiieHeid^t ber 9tec^t=

fertigung. 5lnnefa, bie ben Sefern biefer ^eitfc^rift be!annte öelbin Don

„@feu" M, beget)t eine tüirüic^e ^Jliffetat ; fte tötet — nic^tä lüeniger, unb nic^t

in einem Einfall öon ^Ißut, fonbern mit 3}orbeba(^t — einen alten Äiranfen,

ber unfö()ig ift, ftc^ ju we^^ren, ft(^ ju öerteibigen 1 2)ie 6eiten , auf benen

ber ^Jlorb genau gefc^ilbert tüirb unb bie ju ben bebeutenbftcn unfrer S(^rift=

fteüerin gehören, erfüllen un§ mit @d)aubern unb ©rauen. 5lber bal Sitb

be§ iungen äöeibe§ tüirb baburc^ nic^t öerbun!elt, nid^t bef(edtt; it)r üerbleibt

unfre ganje ©tjmpat^ie. 3)ie geber ber 2)elebba, it)rer Überzeugung folgenb,

beeinflußt mit foI(f)er ^unft unfer i^ü'^Ien, baß n)ir 5lnncfa freifprec^en, tnie

fe^r tuir aud) überzeugt fein mögen, ha'^ ber Ütic^ter fie öerurtcilen lüürbe; unb

h)ir fprcc^en fie frei, tüeil fte un§ met)r ein Opfer al§ eine <Sd)ulbige bünft,

toeil tüir fte tro| allem umffoffen fe^en Pon jenem Sichte ber 5Poefte, bo§ bie=

jenigen erleud)tet, bie reinen «^er^eng unb guten 2BiIIen§ ftnb.

2)ie 2;ppen, bie bie Selebba fc^afft, ftnb öom öauc^ be» ßeben» befeelt;

fte hat eine gange ©alerie öor un? au§geftellt ; e» ftnb Silber mit fc^arfcn,

iröftigen, unPergeßlid^en Umriffen, Pon reid^em unb fidlerem ilolorit. 5ht)men

h)ir einige ^erau§, brei, na^ meinem S)afürf)alten, bie bemer!en§trierteften ber

©ammlung (5lnania, ^aria 9^oina unb 9legina), unb betrad)ten pjir fie

näfier, benn nid^t beffer !önnen P3ir bie 5lrt unb 'liefe ber .^unft unfrer

©(^riftfteEerin tnürbigen.

5lnania ift ein ^inb ber 6ünbe: er ift bie ^^rud^t ber Siebe

3h)ifd^en einem jungen $öd)ter unb Cli, ber fünfjel^njä^rigen 3:od^ter eine§

armen @traßenauffe^er§. Sie zluei !önnen einanber nid^t t)eiraten, tneil ber

5Päcf)ter fd^on eine ^rau ^at. 51I§ ba§ .<^inb gur äöett fommcn foE, ftücf)tet

bie $ßerfüt)rte, bie au§ it}rem |)aufe gejagt tüirb, nac^ gonni ju einer Sßittüe,

einer entfernten 33ertüanbten be§ ©eliebten. ^n ber elenben §üttc ge^en bie

1) etfdiienen in ber „Seutfc^eu 3tunbici)au" gebtuat bid 5Jlai 1906, unb al§ ^^uc^: ,2)et

(Jfeu. Satbiniidjer Sorfroman", im Sctlag öon «cbrübec ^aetel 3^erlin 1907.
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3o^re bei- ^inb^eit ?tnonia§ l^in. (5ine§ 2:age§ jebod^, be§ lanaen 3amtncr§

mübe, nimmt bie ÜJlutter ben Knaben, füfirt i^n nad^ 91uoro urib [töfet t^n

in ba§ |)au§ be§ SSaterS mit bem ©e^ei^, ii)m feinen 3fiamen ju nennen,

hierauf öerjc^tüinbet fte.

2)er 25ater tüeift ben ©o^n nt(^t qB, ber mitIeib§t)ott and) öon feiner

§rou, ber fluten ^atona, aufgenommen tuirb, nnb er tüäcfift in biefen äßänben

t)eron, umgeben öon ber 5lad^gieBig!eit be§ gutmütigen 25ater§ unb ber 5ört=

liefen ^^ürforge ber „2;ante" iatana. S)er @ut§^err, einer ber 9Jei(^ften be§

Crte§, interefficrt fii) für ben jungen, nimmt fic^ feiner an unb ermöglicht

i^m burc^ feine Unterftü^ung ben aSefu(^ einer ^ö()eren 6(^ule. 2ööf)renb

nun Slnania hk ^urfe burdjmac^t, öerliebt er fic^, Beim ©rlnac^en ber iugenb=

liefen ©efüf)Ie, in 5Diarg:^erita , bie Soc^ter feine§ äBo^ItäterS, unb 6cmer!t

6alb, ba^ er ©egenliebe finbet. 6r ift fc^ön, gefunb, eine rofige ^ufunft

lüinft if)m , unb bod^ ift er nid)t glüdlic^. 3)er (Seban!e an feine ©eburt,

hk Erinnerung an bie ferne, feit feiner .^inb^eit üerlorene 5}lutter, quälten i^n.

3Ba§ ift au§ i^r getnorben? 2ßeld)e§ ßeben öoU öon Entbehrungen, ßömpfen

unb ßaftern tnirb fie geführt l)aben, mäijrenb ber langen 3eit, bie er in bem

gaftlic^en kleinen |)au§ öon 9iuoro öerbrac^t l^at? 3)ie 3}orfteEung, ha^ e§

feine $Pflid)t fei, fie ju fud§en, fic ju erlöfen, fie p tröften, bemächtigt fid^

feiner, )uirb bie i^^ü^rerin all feine» 6treben§, bie S^riebfeber aE feiner .^onb=

hingen. Er !ommt al§ ©t)mnafiaft nac^ Eagliari unb aud^ in Eagliari,

tt)ol)in i()n bie fü^eften 23erfpred)ungen ^Jlarg'^eritaS begleiten, öerlä^t i^n ba^

^ilb berjenigen nii^t, bie i^n aly .^inb getüiegt !^at. Er fud^t fie bort, er

fud)t fie in 3tom, tüol)in er fid^ begibt, um feine Stubien an ber Uniöerfitüt

ju machen; er fud^t fie auf ber Strafe, bei ber 5Poli,^ei, an ben ©ammel=
öunlten be§ ßafter§ unb be§ Elcnbö. Unb ber SKunfd) , fie ^u finben , ber

immer me^r an il)m nagt unb fd^lie§li(^ ju einer fijen ^bee tnirb, treibt i^n

6i§ gu ber S^äufd^ung, ba% fie eine getniffe 5}lario Obinu fei, eine 9Zuoreferin,

bie fi(^ aly ^i^^ciUermieterin in 9tom niebergelaffen t)at unb bei ber er

fi(^ einlogiert.

Entlaufest lebrt er nad^ ©arbinien jurüc!. S^reu unb ^ärtlid^ empfängt

if)n ^argl)erita, bie mit EintoiHigung be§ 35ater§ feine SSraut tüirb. Bein

glübenbfteö ©e^nen ift ie|t geftittt. 5lber ber i^n bel^errfd^enbe ®eban!e lä^t

i^m leine 9tu()e. S3ei einem 3lu§flug nad^ bem ©ennargentu lommt er burd)

lyonni unb begibt fid^ ju jener äßittne, bei ber er mit £)li feine ^inb^eit

ncrlcbt t)at. 3t)v cr3äl)lt er Don jener ^Tcaria Dbinu, bie i^^n in 9tom be=

berbergt l)at; unb fein ^^leifel öcranlaBt bie 3llte, ibm bie gan^e SSa^rbeit

p gcftel)cn. 5lein : €li öcrbirgt fid^ nid)t unter ber ©eftalt ber 9Jlaria Obinu;
Cli ift nic^t nad) ber .^auptftabt gepdjtet, fie bat nie bie ^nfel berlaffen,

aud) in bicfcm 3at)r ift fic nad) gonni gum ^eft ber beiligen 5[)tärtt)rer ge=

fommcn, ^ufammcn mit einem blinben ^Bärcbener3äl)ler (Eantaftorie), ber ibr

gegcnlüärtigcr ßiebl]aber ift. ©ie luor Iran!, gcbrod^en, öor ber 3eit gealtert.

2)ie S^ciben begegnen fidb nad^ fo oielen ^a^rcn in ber oben ©tube ber

äBittüc; er, bem 5lu§fcben nad) ein .f)err, gebilbet, öerfeinert burd^ Unterriebt

unb Eifabrung; fic, ein Raufen ßumpen, fabl gelblidl) unb auggemcrgelt öon
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OJlalario unb Slrmut. Sei bicfem 5ln6Iic! füfilt 5lnania ben SufammenSruc^
au feiner ^offnunqen; afier her 2BiEe, bcr ifin bi§ ^u bicfcm 5lu(\cn6Iicf qe=

ftü^t fiat, ttjirb borum nii^t fdjtüäcfier. (är f)ört nid)! auf bie UnqlüdHtiie,

bie foiiqe^en, auf imtner öcrfc^toinben loill; er fanu feine fiiebe für bie»

äßefen em^jfinben, ha§ in ftttli(i)er öinfid)t nic()tö mit if)m flemein fjat, er

6efiarrt oBer Bei ber Slbfic^t, ha^ fie in bcr S^erborc^enlieit Bei if)m Bleiben

foüe, ber äBelt gegenüber bie gemeinfamc 6d)anbc öer()eimli(i)enb. Unb biefe

5lbfi(^t fpric£)t er £)Ii in f)arter, graufamer $IBeife tnie einer y^remben au§.

5Jkrgf)erita, öon ben 5ßor!onimniffen unterrichtet, tüiüigt nid)t ein, mit einer

^ßerlorenen äufommen ju leben, unb 5lnania, taub gegen i^re a^ernunftgrünbe,

betrachtet i^re äBeigerung oI§ geigt)eit unb gibt ii^r ba§ a^erlobungStnort

aurüd. 3)ie ßntfagung ift jebod) tjergeblic^: 2il§ ber Jüngling hk .^ütte in

f^onni tüieber betritt, finbet er bie ^iutter al§ erftarrte 8eicf)e. 8ie fiat fic^

ben 3:0b gegeben, Ineil fie fül)lt, tnie fe^r ibr Seben bem i(}re§ <Sof)ne§ ein

|)inberni§ getoefen inöre, ben fie ginar eine§ S:age§ öerlaffen, aber ftet§ ^eim=

iidj geliebt t)at, unb bem fie öon ferne mit fc^merjlidiem SSangen gefolgt lüar.

2)ie moralifd^e Sebeutung be§ 9toman§ („^2lf(^e") beruht burc^au§ auf

bem 35erbältni§ jtrifd^en €li unb ^ilnania, unb au§ biefem 23er()ä(tni5 l)erau»

tritt feine ©eftalt öollfommen unb !lar ge^eicf)net öor un§.

@r ift ein Stolzer unb @l)rgei3iger , burc^ feinen ß^ara!ter, bur(^ bie

äußeren SSerböltniffe n}irb er ^u einem jener Si^cfen, bei benen bie SSerftanbe5=

bilbung ha§ Gefühlsleben übertniegt. ^lit bem Sßiffen, ba§ er ertoirbt, ba§

i^n au§ ber i^n umgebenben länblic^en ©efeEfi^aft löft unb über fie ergebt,

t3erliert er bie natürlid)e ©infac^beit feineö eignen äBotten§. @r ftubiert unb
analt)ftert ftc^ mit h^m S5etüu§tfein, ein tüenig Übcrmenfd) ,^u fein; unb er

ftubiert unb analtjftert glei(^fall§ mit einem ©efü^l ber Überlegenbeit bie enge

SBelt Don 5luoro , bie fid) um ibn beluegt. 3lEe§ Spontane , jebe freimitlige

Otegung feine§ ^erjenS ift öerborrt in ber beftänbigen 5lnfpannung feinet

rubelofen 6innen§ unb bo<^niütigen ©treben». 511» er öon ber UnregelmäBig=

!eit feiner (Seburt l^enntni§ erbält, ^at er ^unäc^ft ein öiefüt)l ber 6c^anbe

unb be§ 2lufle!^nen§ ; ober biefe§ tüirb fogleic^ burd) ben Stolj ge3Ügelt, ber

i^n bel^errfc^t. (Sr tüirb bie ^Jlutter tüiebcr finben, fie erliefen, fie ^krg^erita

aufnijtigen, unb fie lüerben aEe brei öon bem reic^lid^en Ertrag leben, ber

feiner 5lrbeit§!raft nic^t fetalen !ann. S)iefer ©ebanfe erfüEt il)n gan^, unb

e§ läfet fic^ ni(^t leugnen, ba§ er ebrlid) unb lobengtoert fei. 2)a§ IWi ift

aber, ha^ er nic^t au§ ben 23ebürfniffen be§ |)er3en§, nic^t au§ einem äärttidjen

SSerlangen entfpringt, fonbern auy ber !alten ©rtuägung ber 3}ernunft, au^

ben unbelüu^ten ^^orberungen be§ ©t)rgei3eö. @r tuiU bie 33erlorene ti)ieber=

finben, nid)t toeil er fie öermifet, fonbern meil er ficb bie§ äöieberfinben al»

einen notlnenbigen 5lft feiner ^Jlanneetüürbc ouferlegt bot. 5}lan begreift

baber, ha^ fein ©inn, ineit mebr, aU bie f^rau überhaupt 3U finben, banac^

ftrebt, ibr in 3}erbültniffen ju begegnen, bie ber 3>erlt)irflid)ung feiner

|)offnungen unb ^läne nic^t binberlid^ finb.

^m |)inblid auf biefe ©eelenftimmung ift fein Senel)men , al§ er Dli

5luge in 5luge gegenübcrftcbt, burd^auä erllärlid). @r l)ätte biefe» burd) ^ranf=
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l^eit unb Vinc(iM erfc^öpfte, burc^ ben Beftänbtgen £)ru(f be§ ®Ienb§ erniebticjte

SBefen 311 fi(^ emtJor^eBen , c§ tüirüic^ erlöfen !önnen burc^ einen einäiqen

£aut be§ 5R{tIeib§, bur(^ ein einjic^eS SOSort ber Siebe. Unb bQ§ eiluattet im

©runbe bie unfllücfüi^e 5Jlutter, unb im @runbe f)at fie ein 3fiec^t boäu. 5lber

bieie§ ßaute§, bie[e§ 2Borte§ i[t er nic^t fä^ig. @r tnirb feine ^flidjt bi§

äule|t mit faft Brutalem Sigenfinn erfüUen, aber al§ egoi[t, mit 9tücffic^t

Quf fic^ unb ni(^t auf bie anbern.

Slnania ift foIglt(^ ber gerabe ©egenfa^ gu ?lnnefa, ber !ü:^nen unb

empfinbfamen .^elbin be§ „ßfeu'', einem ®ef(i)öpf, ganj au§ Opfermut unb

6elbftt)erleugnung, toelc^eS M^ 6d)ic!fal jum |)of)n in bie 2[Belt gefc^leubert,

lüie eine betrunkene 5)la§!e einen ge|en über ben äßeg tnirft", äßorte, bte i^r

bie S)i(^terin felbft in ben 5Jtunb legt.

SSertüirfelter ift ber 6^ara!ter 9tegina§ iu „|)eimtüet)". ©ie erinnert au

^Jiabame S^oöarlj, infofern al§ auä) fie ba§ £):pfer eine§ ^onfli!t§ ift ^tüifdjen

bem f^Iuge einer überfpannten 5p§antafte unb ben garten, jprofaifc^en 5ln=

forberungcn ber äBir!li(^!eit. 31I§ Äinb ^at 9tegina il^re 2:age auf ber

3iieberung be§ $Po bei 23iabana öerlebt, in ber eigenen f^^amilie, öou 3lbel,

einft fe^r reid^, je^t ju bcfc^eibenem äßol^lftanb l^erabgefommen. ^n bem

fcf)muc!en, öäterlic^en |)eim, in ber frieblic^en Idnbtic^en Umgebung ift i^r

anmutigeg ßöpfct)en ni(^t mü^ig geblieben ; e§ l^at glü^enbe S^räume geträumt,

bon @itcl!eiten , bem (Setöfe ber großen ©täbte , bem ßeben in biefem t)iel=

gepriefenen 3flom, „ber tounberbaren Kapitale, ber ©tätte aller SBonnen unb

allen ©lanjeg". (Sin S^eil i^rer ©e^nfudjt ift leicht erfüüt, benn fie l^eiratet

einen !leinen Beamten be§ f^inonjminifteriumg, ber fie nac^ 3lom füi^rt. 5lber

l^ier tüarten it)rer bie bitterften ©nttöufc^ungen. ^er fpiepürgerlid^e ^rei§,

in bem ber 5Jtann fic^ betoegt, erfc^eint i^r ftumpffinnig, toeniger al§ mittel=

mä§ig, bie SSertoanbten , feine 5l"iutter, bie SSrüber, bie ©(^tuägerinnen , bie

i^re tägliche ©efettfc^aft tüerbeu, !ommeu i!^r abgefc^madt, fläglid), gemein

öor. jDer ßuju§ unb ber 9ieic^tum ber anbern, bie in i^r ein un!lare§ ®e=

fü^l bes 5^eibe§ erlnetfen, machen fie begreifen, bo§ es f^reuben gibt, bie uid^t

für fie finb, ©enüffe, bon benen fie etnig auSgefdjloffen bleiben tüirb. ®ie

einförmige Wrmfeligteit aüer S^age bebrüc!t fie, bebrütft fie fo fe!^r, ba^ bie

ßiebe be§ 5[Jlanne§ nic^t an^reic^t, fie ^u befreien, „be§ guten unb braöen

5[Jlanne§, be§ jungen, jugenblic^en unb fanften beliebten," bem fie boc^ i^re

5JMbd)enunfc^ulb l)ingegcben t]atte mit bem ganjen aufrichtigen Ungeftüm ber

ßeibenfd)aft. Unb e§ ergreift fie ein leife§, unbcftimmte§ |)eimtt}e^ : ba§ §eim=
tuel) nad) einem anbern, freunblic^eren, li(^teren, auggefüEteren i)ofein, in

bem fie bie SSerfeinerungen i^re§ immer launenl^after tuerbenben ©efc^matfg,

bie immer ungcbulbiger tuerbenben (^rtuartungen i!^rer ©eele befriebigen !ann.

Gin gleid)e§ pfl)d)otogifd^e§ 5)loment fül)rt bei 5D^abame S3oüarl) 3ur ^rifi§

~ unb ha^ ift öieEcic^t n)at)rf(^cinli(^er — in ben ^öerirrungen be§ @^ebru(^§.

.•öier brängen 9{egina§ Un3ufricbcnl)eit unb ©nttöufc^ungen ben Wann 3U

einem ()clbcnmütigen Opfer ; er bcrlauft fic^ einer überreifen gremben, iu ber

balb ba()in)d)n3inbcnbcn ©inbilbung, ba^ er burc^ ben um fold^en ^rei§ er=

tüorbcncn 9{eid)tum bas aufammengebrodjene ©ebäube feinet l^äuSlic^en ®lü(f§

tüiebcr U)irb anfrid)tcn lönnen.
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@in anbrcr St)^3u§ be§ unfeliflcn 3Kci6e§, ber im „3Sccj bcr ©ünbe" ge=

geid^net tnirb, ift ^Jiaria 5^oina; boS frcd)e '!)Jiäbct)en entjünbet in ber SBruft

eines ^iener§ il^ter f^amiUe ein unlöfd)bare§ ßiebcSfcucr unb treibt i^n fret=

tüiÜiq 3U 2;otfd)Ia(^ unb Staub, tnoburd) er ben 3Bot)t[tanb unb bic ßeben§=

[teHunr^ ju erringen t)Dftt, bie i^n in it)ren %nc[cr\ tüiirbig niad)en follen, i^r

Tlann ju tüerben. 5Jiaria ift eine ber !ünftlerif(^ fdjonften ©eftalten, Inelc^e

bie erfinbung§reid)e $jirobu!tiöität ©rajia 3)elebbn§ gcjd)affen f)at. ©ie ift

nid)t, tt)ie man ertoarten !i3nnte, bie gelnötinlic^e ä^erfüt)rerin, bic .^o!ette, bie

SSerec^neriu, bic ba§ eigene Opfer auf ben „SBcg ber ©ünbe" fd)(eppt, ben fte

fd^on fo gut !ennt. 21ro^bcm fie bie unmittelbare Urfad^c t3on 5pietro§ f^att

ift, beUja^rt fie an fi(^ fclbft alle ;3art^eiten ber äöeiblid)!eit. ^c^ möd)te

fagen, ba§ ba§ ©elbftgefü^t, ba§ fie beftimmt, bie .^anb be§ ergebenen 3)iener§,

ben fte boc^ ebenfaE§ liebt, ab,^un)eifen, tüeit er gefeUft^aftlid) unter i^r fte^t,

anftatt fie 3U crniebrigen, fie öielmefir er^öt)t, fie abclt; it)re bCf^aubernbe

5lnmut öerebelt fid) burd) i!^r gebieterifd)e§ SSerlongcn nad) bem Sd^öncn,

f^einen, SSornel^mcn. äöenn fie nid)t auf bie Stimme be§ ^cr^en» t)ört, hjenn

fie bie eigene Siebe bem S^rugbilb be§ (ff)rgei3e§ jum Opfer bringt, fo gefct)ie^t

e§ nid)t au§ @itel!eit, nid^t um ju glänzen, fonbern au» einem ^ynftin!t, einem

^aftengeift, ber in ben !leinen (Semeinben, in ben länblid^en S3eDiJl!erungen

jö^er unb ftoljer ift oI§ in bem alle§ gleid^mac^enbcn ©etriebe ber großen

©täbte. ^^r Temperament ift feft unb entfc^Ioffen , fte teilt, toaS fie tüiH;

aber i§re Energie tt)irb öer!^ütlt bon einem tueic^en ©d^leier ber ©innlid}!cit.

Um fte !§er ift iener romantif(^e 2)uft, o!^ne beu e§ öergeblic^ träre, gelniffe

tDeiblid)e ©eftalten gu .^etbinnen be§ 9toman§ gu erl^eben.

5'ieben biefen SSilbern, tnie öiele anbre no(^ tüäre e§ intereffant eingel)cnb

p ftubieren: ba ift 3. 33. ba§ eine§ Knaben, ha§ un§ eine neue 6eite ber

einbringenben ^unft ber S)id)terin offenbart. Sie ^eigt fid) !^ier ebenfo er=

fa^^ren in ber öertöid^elten ^Pf^d^ologie be§ ^inbe§, mie fie e» in ben 2Bed)fel=

fäEen ber ftar!en, glü^enben, reifen ßeibenfc^aftcn ift. 5luä ben SBlättern öon

„6(^atten ber 33ergangen{)eit" fpringt bie ©eftalt 5lbone§ ebenfo lebenbig

]§erüor, mie au§ S)icEen§' berühmtem 9ioman bie öon S)at)ib ßopperfielb. ^n
ber Slnal^fe ber traurigen Sage be§ Knaben im §aufe be§ $pirIoccia, in ber

Sc^ilberung be§ kleinen, ber burcf) bie fc^mu^igen Strafen läng§ be§ ^0
tüanbert, aUein, in einen abgeriffenen , mit ^^tidfen befäten ^fJtantcl gefüllt,

gittert, rü^renb unb tnarnenb, bic grofee 2^ragi! einer üerfommenen, t)crna(^=

läffigten ^inb^eit, toie in ber SSefc^reibung öon 3)aöib§ angftöoEer 3tuf(et)nung

gegen bie felbftfüd^tige S^tirannei ^urbftone§ unb bie toilbc ©raufamfeit

^r. Greafleg', be§ garten S)ire!tor§ öon Salem .f)oufe.

9kben ben öoll auSgefüi^rten ©eftaltcn, bcren llmriffc mir f)ier angebeutet

l)aben, finben ft(^ fold^e, bie, nur mit menigen flüchtigen Strid)en füngiert,

bennod) ben (SinbrudE toarmen ßebcn§ ^cröorbringen. Um 5}taria bemegen ftd§

bie beiben alten 51oina; er, jugänglid), immer bei bcr .f)anb, ein ^reunb bcr

©efellig!eit unb bc§ S3ergnügen§
; fie, eine gute |)au§frau, aber gcmeffen, ftety

auf i^rer §ut, fi(^ i^rer Stellung unb i^reS Jiöo^lftanbc§ beteufet. ®ann

3uanne Slntine, ber fc^laue Spipubc, ba§ jcfuitifc^e ^Profil be§ ä^erbred)er§.
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kleben QUa^ $PortoIu fe^en tott Onlel ^artinu, bcn 5}knfc§enfetnb be§ ©e^

birflCö, ber ettDa§ ^rop^etenartifle§ , $PnefterIi(^e§ an fid^ ^ot; ferner ben

qefrfiraö^igen ^\aucx $orcf)ebbu, einen Sebemann, ber ebenfoje^r für bie

iSebürfniffe ber Äird)e forgt tt)ie für bie be§ eigenen leiblichen äßo^t§. 51U=

bann ä^aftianebbu, ben biebifcfjen Knaben ; Lianna, bie Xrinferin ;
£)n!el ^era,

ben Äafeenjäger; 9iofa, ha^ Qlt!(uge ^inb mit ben !ran!^often Saunen, 3ana,

bie ^übfc^e," leichtfertige Jffiirtin, ben öffentlichen ^2lu^3rufer , ben ^Pfarrer

^ii-big _ jie aEe unb oiele anbre, ^J)tenfc^en, bie bie S)id)terin otjne 3rt)eifel

gefonnt f)at, benen tüir ouf unferm ßeben§luege fc^on begegnet finb unb ftcl)er

nocl) begegnen U^erben.

Sn biejer großen unb mannigfaltigen ©alerie feljlen getüiffe 2:i)pen, bie

in ber 9iomanbic^tung ntd)t ungett)öl)nlid) finb: Ijumoriftifc^e giguren tüie

yjhcatüber, tüte äßrol)burn ftnben \x6:) in ben äßerten ber 2)elebba nic^t. ©§

ift äu üicl ^effimiemuS, ju öiel tiefe unb troftlofe Sc^tüermut in il)rer ^unft,

als baB biefe fid) mit einem nod) fo uacftbenfli(i)eu Säckeln öereineu liefee.

yjian mufe 6t)atefpeare fein, um neben einem ßear einen galftaff ^u fd)affen,

einen yiic^arb 111. neben einem ^aroEe§. 2)ie 2)elebba ift, i^ Ujieberl^ole e§,

öor aUem tragifc^ in i^rer Seben§auffaffung , unb toie Sltfieri ftel)t fie bie

yjienjcl)l)eit unter bem 3)ruc£ be§ 2eiben§ unb ber ©etoalttat. Blüten ber

(Smfalt unb Unfdiulb, toie 5lmalia in „Vauity fair", fucl)en tüir öergebeng,

menn auc^ ÜJtufter öon mit fid) finben (e§ genügt, an ©ratt)ia in „2lfd)e"

ju ennnernj. ^ilbcr aud) biefe ift nie bie unbetuufetc ®üte eine§ fc^Ud)ten

^JJläbd)en§, Dielmet)r eine burc^ ©c^mersen, burd) bie l)ärteften (Erfahrungen

gebämpfte föüte, bie jugleic^ fä^ig ift, ein U^erbrec^en ^u bxttigen, öieEeid)t

äu bejc^ül^en, unb .^elbentaten ju ooEbringen.

liuuge Äritifer tjaben tabelnb bemertt, ba^ bie 6d)riftfteEerin au§ 5luoro

uns feine giguren ber feinen, eleganten äßelt öorjufü^ren tüiffe. (S» ift freilid^

fem fcl)r rüt)mlid)e5 ^Jiufter, iene ruffijc^e ^rin^elfin, bie fie un§ in „^eim=

rtet)" präfentiert. (^ra^ia S)elebba fann eben nur ba§ toiebergeben, tT)a§ i^re

^ilugen gcfcl)en l)aben; e§ liegt eine 3lrt pt)otograpt)ifc^er 2)eutlic^feit in i^ren

XarftcEungeu. '•JJtan begreift, ba§ getüiffe Älaffen bie Eigenart it)rer ^unft

nid)t reiben; gcgebenenfoEö jeboc^ loiib fie fid) unter i^nen mit berfelben

6id)crl)eit, bcrjelbcn 6d)ärfe be§ ilidt§ unb ber Sluffaffung Bemegen, tüie fie

fid) unter ber ^cDölterung ber farbinifc^en 2)örfer beiuegt. ^i§ ie|t ift ba^

nid)t üorgcfommcn. 3)ürfen tüir eö aber beflagen, ba§ fie öoräiel)t, auf bie

reine »ätimme bcrienigen j^u l)or(^en, bie nod) cttoaä Urfprünglid^e§ I^aben, baä

Spiel ber l'cibcnjd)aften, bie ben 6d)n)ung ber angeborenen ^raft befi^en, ju

bcjd)reiben , anftatt bem (^efc^tüä^ ber fc^öneu äBelt ju folgen mit it)cen ge=

tünd)tcii, mübcn, fd)laffen ßmpfinbungen, bie ben Üiomanen öon (i)l)p unb

(5linor (^U)n ben Stoff geben unb l)öc^ften§ bie betabenten Salon^eroineu

öon i^oul iöonrget inö lieben rufen?

yiid)t nur bie ^4-^crfonen, and) ben ^intergrunb, auf ben fie gefteEt finb,

id)ilbcrt (i^ra^ia 2)elebba mit übcrtafd)enbcr Äunft. Sie ift eine ftarfe ^oloriftin

;

mcld)c Aiüt)nt)cit unb lucld)c Sic^erl)eit in il)rem ^4-^infel, lüeld)er Oteic^tum unb
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Wlä)t 5RannigfaItifl!eit in i^rcn ©emölbcn! £)ic Sitten i'^rcr .^cimatinfct, bic

trabitioneEcn ©ebräuc^e Hon bcrcn 33eluo()ncrn , bie (^iqcntümlid)!citen i^rcr

Üiebc unb if)rcü 3}erl)aUeny, bie Dörfer, bic -Sjäufer — nllcS i[t mit fo treffcnbcn

6trid)cn baigcfteUt, bafe man bic üoUe 2;äuid)unc5 ber ÄMrt(id)tcit t)at. ißer

erinnert fid) nidjt an ba^ 3i^i"^c^'' i" bcni ^^Inncja l)crant^cniad)icn ift, ,M^
niebriqe, räuc^ericie ^immcr mit ber biird) ftar!c halfen t^ctraqcncn 2)ccte,"

nur burd) ein Cllid)t cr()ent/ mit bem altmobifd)cn, n)ad)§tnd)bc,ioticnen Sofa,

bem %\\ä) au§ (^id)cn^ol3, bem n3urm[tid)iflen Sc^ran!, ber c^cfc^nitjtcn Iru^e,

unb im ^intcriirunbe bQ§ !teine SSett „mit ben ."Riffen au§ n3cife= unb rot=

!arriertem A^attun ," auf bcncn ber alte , aftt)matiid)e , ,^än!ifd)e Cn!el ^iia

fi^t? 3Ber meint nid)t in äßaf)rl)cit ben 5llltag biefcr ^Jicnfc^en, tüer nic^t

fie oufeerl^alb besfelben ju fe^en, a^an^ unabtjängig Don ben Ieibcn[d)aft(i(^cn

^egebenl^eitcn bc§ 9toman§? ^tit tuelc^er ^lar^eit jeigt fic un§ bo§ @d}au=

fpiel ber SßaEfo^rt nad) ©. gronce^co auf ben SSergcn non ^ula ! 6lia§ mit

3lante 5lnneba ouf bem 9tüden einer frommen, toei^gcftreiften ©tute, ber \f)X

güUen folgt, burc^» tnilbe 2;al ber ^\a\ic t)inanfteigenb ; bie $öerfammtung

in bem Torraum ber Äirdjc, U3o n)ät)renb ber 5iac^t bie ^J^ilger fic^ um ba§

:praffe(nbe geuer be§ ^Jiaftu'fjoljeS nieberlaffen , einanber faftige ®cfd)id)ten

etää^ten, fingen unb trinfen; bie Äirc^e mit bem ftrcngcn, faft grimmigen

|)eiUgen auf bem mit Ieud)tenben Blumen gcfc^müdten 2lttar ; bie IJiebcIcien,

bie 5lrtig!eiten, bie ©ebete biefcr lärmenben, improöifierten 3"ffl^^ß"^unft:

aEe§ ba^ ift für un§ fo greifbar, fo finnfäUig, bafe un§ fdjeint, al§ Rotten

tt)ir mitten in biefen (Svenen gcftanben, bie uns bo(^ fo fern liegen unb fo

berfdjieben ftnb öon unfern @etöo()nt)eiten unb (Srtnartungen.

5lber aud) ha§ l^eater, in bem U3ir felbft entmeber ©djaufpielcr ober

3ufd)auer finb, unb ha§ tnir bat)er tuie ba§ eigene ^au§ ober ba§ unfre§

yiact)bar§ fennen, U)irb un§ mit erftaunlid^er Streue gezeigt, ^n „^eimtne^"

beifpielsujeife , bie 3Belt be§ ^teinbürgertuuiy , bie äüelt ber SJeamten, bereu

5Rittel ben gefeEf(^aftlid)en 2lnfprü(^en nic^t genügen , tüo bie 23ebürfniffe

einer gebilbeten (Sräie^ung im eU)igcn Kampfe mit ben ^iottnenbigfciten ber

materieEen ©jiften^ finb unb too fic^ 5Utt)ei(en S)ramen be§ 6lenb§ abfpieten,

bie ber geringfte 2lrbeiter nid^t fennt. 2)ie ^eifterfc^aft , bie fid^ in biefen

©djilberungen !unbgibt, ift freiließ nid)t Oon alten fo aner!annt ftiorben, hiie

fie e§ öerbient, noc^ Ujirb fie e§ tücrben. (^§ gibt foId)e, bie i^ren ©efc^mad

an ben Ütomanen öon O^nct gebilbct ^aben, in benen mir nur gcpu^te 2)amen

erblirfen, öon Sammet unb ^ul^clen ftro^enb, feierlid^e, golonicrte Wiener,

prächtige 6a(on§, parfümierte, !o!ette iöouboir». 3)iefen in ber Zat fann bie

äßo^nung ber 33enutelli nic^t gefaüen, eine räud^erige äßot)nung, mit '•DJtöbcIn,

„bie ben (Slanj unb ben ®eruc^ öon ^4^etroteum" ^aben, mit orbinären Tapeten,

„atte§ Doli öon groben !^kxaien, öon §ä!elarbeiten, öon großen geftirften

töollenen Äiffen, ^äc^ern unb ßic^tfc^irmen au§ burd^brod)cncm ^^^apicr." ?lud)

bie bide f^rau 2lnna, bie ftet§ eingemummelt ift, unb bereu abgearbeitete

^änbe immer nac^ Änoblaud^ ried)en, fann jenen ßefern ebcnfotöcnig gefallen

töie bie ganje gamilie, bie fic^ in leutfeliger 5öcrtraulid)!cit mit ber ''JJiagb

unterbau, äßer aber in ber gütion ba^ %bhi{h bcffen fud)t, UjaS fic^ tüirflid^
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zugetragen t)at, ber tüirb ftc^ aufeerorbetttlid^ angejogen füllten öon bcr

2Bieberga6e bcr Sitten einer klaffe, bie burct) bie &t]ä)iät unfre§ ßanbe§

h3eit me^r in S5etracf)t !omnit aU jene Heine ©ruppe :priöilegierter ?lid)t§=

tuer beiberlei ®efd)led)tl, für bercn ©efc^ic^te bie @ejeEfd)OJt§d)roni! geiuiffer

friöolet äßoct)enblätt(i)en burd)au§ genügt.

äßie n)ir im „Sitten be§ ©ebirgeg" (Veccliio della niontagna) unb ©liaä

^ortolu bog ßeöen öon ^uoro miterleben, ba§ enge, üeinbürgerlic^e , ba§ im

SScrfe^r mit ben ^laä)baxn beftel)t, ebenfo |üt)len mir in „5ljc^e" unb üor

aüem in „.^eimmet)" bie ©ecle be§ großen 9tom§ gittern. Unb, too^lgemer!t —
bog 9iom ber S)elebba ift nid)t ha§ 9lom üon @oetf)e, ©tenb£)al, ©regoroöiug

;

e§ ift nid)t ba§ 9tom, ba§ bei bem S^efpergefang ber f^ranai§!aner in ber

einfamfeit be§ ^Qpitol§ bem proteftantifdien ©eifte ©ibbonS mieber erf(^ienen

ift. 6§ ift — ©Ott fei 3)an! — unf er 9tom, ba^ 3(tom öon :^eute, bie §QUpt=

ftabt be§ neuen ^talien§, mo eine !ü^ne, fiebere SSetüegung be§ mobernen 2eben§

^errfc^t, bie fic^ ftreng unferm ©cf(^ma(f, unfern SSebürfniffen, unfern ^bealen

anpaßt. 6» ift biefe§ 9iom, ba§ lebenatmenb au§ ber farbenreichen $13rofa ber

farbinifc^en ©djriftfteUerin erfte()t.

2)iefe ftar!e 3)arfteEung§froft, öereint mit tiefem 9laturem:pfinben, mad^en

bie S)elebba ju ber berebteften ^nterpretin ber Sprache ber Sanbfd)aft. Sitte»

$Poctifd)e, äBilbe, 5Jlaieftätifct)e if)re§ |)eimatlanbe§ gef)t in il)re S5cfd)reibung

über; mir fe^en unb tjören bie lauen, ftern^etten 5läd)te, bie fic^ über bie

mit ©infter, ^Jiaftij unb Slgp^obel bebedten gelber breiten, ben üorjeitigen

grü()ling auf ber grünen, öon ©e^irp unb ©efumme erfüttten ßbene unb in

ben 2;anca§, ben äßeibetiiften, mit il)rem ^ol)en, mogenben ©rafe, bie purpurnen

Sonnenuntergänge, bk fid) hinter ben ^erriffenen, felfigen Spieen be§ ©enn=

argentu öerliereii. Unb löie fte fc^on al§ junget 5Jläbd)en in ben ©eift ber

5iatuifd)önl)eitcn jeneg Sarbinicn§ eingebrungen ift, ba§ fo malerifc^ in feiner

StiUe, feiner @infam!eit, feiner gerben unb boä) nid)t untöirtlic^en äöilbt)eit

mirtt, fo ()at fie fpäter, aU il)r Talent reifer mürbe, bie 5Poefie erfaßt unb

eingcfogcn, bie fid) über bie meite ©bene be§ $Po breitet. ^IFlit berfelben ßiebe

bal)er fdjitbert fie ben langfamen ßouf be§ ^eiligen gluffeS, ba§ ©rau unb

mci|3lid)c iölau feiner buftigen ^erbftnebel, feine ^dufcrbefäten, rebenbemad)fenen

Ufer mit ben gcfrümmten äBeiben unb ben blü^enben Slfasien.

£bmol)l im Slnfang bie ^riti! ben S^erbienften ber £)elebba ni(^t gered)t

gcmoibcn ift, l)at it)r 9iu()m ein unbeftnttene§ 6rc§cenbo ^u öer^eic^nen. 3^^re

iKümnnc unb ^ioöettenbänbc meifen ebenfo öiel auffteigenbe 9tu^me§taten auf,

bie im „(^feu" gipfeln, ba§ jiöcifelloS ba§ öottfommenfte äßert ber Unermüb=
lid)en ift. 3jicfcr )Kul)m I)at in bejug ouf unfrc ßiteraturgefd)id)te eine befonbere
Ü.H'bcutung, bie mir ^um ed)luffc l)ier lur^ l)erDort)eben muffen. S)ie italienifd^e

ßitcrntur, bie öom brci,ie()ntcn ^af)rt)unbert bi§ (Snbe be§ fieb^efinten in ber

yiüöeUiftif bie erftc totcUe cinnatjm unb fo reid) an romantifc^er (Srfinbuug
töar, bajj fie ben 3ioöcUiften unb ©ramatücrn öon gonj guropa gabel, a}er=

lüirflung unb Situation lieferte, mar unfrudjtbar unb untätig gemorben, bi§
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im öoriflen 3a^)rr)unbcrt bcv mobcrnc Ütoman crftanb. ^etn äßunber! @r
Betätigt fi(^ aly ber 3tu§bvu(f bc§ Bürgerlich nationalen ßebenä; tüie !§ättc

man öon nationalem ßeben, öon befte^cnben .klaffen mit eigenen ©itten rcben

lonnen, tuäl^renb jebe klaffe i^re Befonberen f)attc in nnferm öon frember

^errfc^aft unterbrüiften Sanbe, ha^ in fo öielc tleinc Staaten jerfict, !einen

gemeinfamen 3beali§mu§, feine georbnete, organifierte 2;at!raft Befap
2ßä:^renb in {yronfreic^ 3)umo§ fit§, glauBert, in ©nglanb DicEen§, I^arfcral)

, lag ber 9ioman in Italien ganj barniebcr ober öerlor fic^ in

manierierte !^iftorif(^c äßiebercrtüecEungen : ein erfic^tlid^e§ 3ei<^en [einer €^n=
ma(^t. ^})ian5oni l^atte einen 9toman gefc^affen, ben öiele für ba§ ^331ei[terh3er!

einer Gattung hielten, oBtnofjl e§ boc^ nur eine bur(^au§ inbiöibueEe ,^unb=

geBung feine§ ®eniu§ tüor. Sie gauberten nidit, i^m nac^3uaf)mcn, inbem fie

in löBIid^fter ^IBfidjt Slnfpielungcn , bie gur 33efreinng beS S3atcrlanbe§ auf=

forberten, in !ünftli(f)e SßieberBeleBungen ber 3}ergangen!^eit einf(^atteten, bie

man !^eute nic^t me^r lefen fann, unb benen fidler nic^t jene bitale ^raft ber

im 5lu§Ianb ge^jftegten literarifc^en ^orm innetüor)nt. @rft aU Italien tüieber

ein Staat tüurbe, Boten fic^ bie 33cbingungen, unter benen biefe ^orm SBurjel

faffen unb aufBIü^^en tonnte. Unb in ber 2;at jie^t feit einiger ^eit eine

Bel^erjte, rüftige 6c^ar fiegreic^ ben äßeg 'herauf, ber bie !^errfd)enbe unb

eigenartige 9tic^tung ber heutigen ßiteratur Be^eidjuet. 5tun tüo!^I, in biefer

Sd^ar, bereu 2jßer!e unfrer SSeHetrifti! einen guten 5tamcn gemacht l^aBen,

nimmt ©rajia 3)elebba uai^ einftimmigem Urteil eine ber aüererften SteEen

ein; unb lua» mi(^ Betrifft, fo jögere iä) nic^t ^u erüären, bo^ ic^ !einen

fel^e, ber üBer i^r ftönbe.

2>eutfc^e «Runbfc^Q«. XXXV, 6. 29
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IV.

^cit emer getüiffen (Genugtuung ging ©atürila 9]li(^äiIotüitf(^ baran, aU^

nötigen ^aferegcln ^u ergreifen, bamit ^äxla 5]ßetröh)itfd^» 3)ro^ung nid^t

jur Sluöfü^rung !omme. 6r Iie§ bie ^oppelfenfter in ber 3:o(^ter ©emäd^er

einlegen unb [teilte eine ©(^ilbtüa(i)e auf ben §of feine§ ^erren^aufe§. „2Bie

bie 5iac^tigaE im ßäfig tüill i(^ fte galten," fagte er, „benn mit Whxla ift

nic^t ,^u fpafeen," unb au§ ^^urc^t öor Söerrat lub er niemanben öon ben

bieten ^kc^Barn mel^r in fein gaftli(i)e§ .&qu§. ©tiH unb einfam tnurbe e§

auf bem ®ute, too nod) öor turpem ein fo Iaute§, frö^tid^e» Se6en gefierrfc^t

fiattc. 5lnna ©airirilotDna toax allein unb oi^ne ^^reunbinnen, o^ne Sieber

unb 2an,^, unb fie fing 6alb an ^u tt)el!en trtie eine SSIume o^ne 6onnen=

fc^ein. Sß^enn fie fid^ bie ©rlaubniö geholt ^otte, ein njenig im ©arten

fpajicren ju gelten, fo begleitete fie ftete eine ganje ©(^ar 3)ienerinnen, unb

tocnn c§ it)r einfiel, ein toenig tneiter, in ben 3Salb ju lufthjanbeln, bann

fiel eine ber 3ofen tücinenb öor it)r nieber unb flehte i!^re |)errin an, fie nid^t

äu öcrbcrben, fie tjabe ben ftrengen Sefe^l, ha§ ^räulein nid^t tüeiter ju laffen

aVj bis jur ©artcn^ecte. 2)ann fe^rte ^nna ©aturiloinna erjürnt in§ .£)au§

3urücf unb gab fic^ ba§ Sßort, nic^t me^r jum |)aufe ^inau§ ju ge^en ; bod§

fc^on am näd)ften 2;age bat fie njicber um bie Erlaubnis, fo eng tüurbe i^r

ber öäterli(i)c .V^äfig.

(5in ^}}lonat, ein ^toeiter unb ein britter öergingen, unb in i^rer 9}er=

jnjciflung über bie ungen^ofinte öaft lüad^te f}eimli(^ bie ©el^nfui^t in 5tnna

®amrilomna'5 .^cr^en auf: möcfitc bod) 5Rär!a ^^etrötöitfd^ lommen! ^thm
?lbcnb crmartctc fie, er tncrbe in ber ^iad^t erfd^einen, um fie ju entfül)ren,

aber er !am nid)t, unb ^nna ©amrilon^na fuc^te in il^ren |)au?frauenpfli(^ten

i^r fd)h)crei5 .öcr,^n)c^ ju öcrgcffcn.

') Vluö bcm ^iiifiicf)cn Don 3opl)ie toon Slbclunc^.
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„9liänia, ben!e nur, h)a§ mir ^eute naä^t (geträumt ^at/' fa^tc fic cine^

DOlorgenS, tief errötenb: „5Jlär!a ^etrötüitjd^ f)ätte mid^ geholt
!"

„ß^riftug fei mit bir, mein ©ntlein," faqte bie ^Ite !opffc^ütteInb, „mit ber

^Inc^t öercje^en aud^ bie Jräiime. SSete bu ju ö)ott unb eräürnc bein i^äterc^cn

Ttid^t. 2Bafc^e bic^, mein @nt(^en, tnafc^e bi(^!" Unb 5lnna ©atriilotuna mufc^

fii^ mit Sftecjentüaffer, unb in i^rer Seele tönten bie äBorte eine§ alten £icbc§

:

2Ö03U foll id) tütxü mid^ iDafc^cn,

Söenn it^ feinen i)ab jum Ä^üffen?

SSoju foß ic^ jcf)ön mid^ flcibcn,

Söcun icf) feinen i)ab ^um -hieben (

©0 !Qm ber 6e:ptember ^eran, unb mit i^m tnurben bie Wä^k bunüer unb !äUer.

Wäxta ^etrötüitfc^ xoax h)ie öotn @rb6oben öerfdjtounben. ©ein ^au§
ftonb leer, bie 2;üren unb ^enfterläben tüaren gefc^toffen, unb auc^ feine

Braunen $Pferbe Inaren fort, unb niemanb tüufete, too^in. 3lber ©alriila

^id)äiloh3itfc^ fc^üttelte mifetrouifc^ beu ßo^f unb erloubte ^nna @atüri=

lotüua ni(i)t einmal mef)r, jur ßird^e ju flehen; jo foflar, al§ auf ben 9iac^=

bargütern bie ^agben begannen, hjar er nid^t ju bctoegen, feinem Siebling§=

öergnügen na(^äuge^en. 60 !am ber grofee ?}efttag ^oh-ötu, ber 2:ag Don

5Rariä ©d^u^ unb gürbitte, l^erau, an bem 5lnna föatDrilottina unmöglich

in ber i^rül^meffe fehlen burfte. 6c^on feit einer SBoc^e tt)ar bie ^liänya er=

h-an!t, unb an i^re ©teile mürbe 9iäftia, eine ber Jungfern befohlen, grü^
morgeng ftanb 2lnna ©alrrilotona auf, um fic^ ^um ©otteSbienfte 3U fd^mürfen

;

in bem grünfamtnen ^ä:ppd)en, ber griec^if^en ^aäz au§ meinem ^tla§ mit

3obel öerbrämt unb ben ©olbfpangen fat) fie bcfonberS liebreijenb aus.

©atDrila 5Rid^ailolt)itfd^ toar öorau§gegangen, unb 2lnna (Salorilotüna ftampfte

fd^on au§ Ungebulb mit bem ^^ü^d^en, tüäl}renb bie legten 3}orbereitungcn

3um ^ircfigang getroffen tüurbeu. ßnblic^ mar aVic^ fertig. SSoran fcf)ritt

ein S)iener mit ber Saterne, rec^t§ unb lin!§ gingen bie ^ofc"' ""^ ^en 3ug
bef(^lo^ mieber ein S)iener mit brennenber Soterne. S)ie .<^ird^e mar l^ett er=

leui^tet, unb eine bid^te ^teufd^enmaffe mogte baoor. 5^ergeblidt) rief ber öor=

anfdireitenbe Wiener, ^la| ^u machen: mie branbenbe äBogen mälgte ftc^ bie

5Renge l^ier^in unb bort^iu, unb nur mit 5)tü^e gelang e§ 5lnna ©amrilotüua,

biö äu ber ^irc^enpforte öorjubringen, mä()renb ber Wintere S)iener, oon bem
lleinen 3uge abgefd^nitten, in ber ^enge öerfc^toonb.

®a, al§ fie bereite bie Äirc^e betreten ^atte, brängte fid£) ein Heiner

Zxupp frember Souern mit foli^er ©etnalt an 5lnna ©amrilomna f)cran, ba§

fid^ 9Uftia genötigt fal), bie -öanb if)rer öerrin lo^^ulaffen. 2)er norangel^cnbc

£)iener blidfte fidf) um : 2lnna ©amrilomna mar öerfcl)U)unben. 5iäftja Ireifd^tc

auf unb loarf ft(^ öerjmeifelt in bie ^Jienfd^enmaffe l)inein; aber ba§ toeifec

5ltla§iäd£(^en mar nirgenb» me^r ju fe!^en. @in grauer S3auern!aftan Imttc

5lnna ©atürilotüua berl^üttt. ^er fleine 2^rup:p frember ^Bauern umringte fic

tüie eine 5Rauer; einer berfelben brücfte il)r eine 23auernmü^e auf ben »'^opf

unb ftüfterte i^r l^aftig in§ O^r: „^u meine ©eele, bu meine @rmünfd)te.

ha^ id) biefen 5lugenblidf enblid^ erleben barf
—

" unb gleid^ barauf mar 5lnna

©atDrilomna fc^on brausen.
29*
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3n ber ßirc^c er^o6 M^ein öer^tüeifetteg 2Bef)ec5eic^ret : „^nm ©atorU

lolüna! 5tniia ©otüiilolrna ift gerauBt!" ©§ pflan3te M i^ 3SoI!c fort unb

branfl 6t§ 3um Wltore öor. 3)er ©otteöbienft tarn in§ StocEen. ©atorilo

^ic^äitotüitfc^ , ber ben @(^rei Dernommen ^atte, ftüräte ^ur Äirc^entür:

aber bort fear m(i)t§ ju fe^en, unb er lehrte äurüif, tote öon ©intten, mitten

in ben ^Jlenfc^enftrom hinein. 3)ie .^itternbe ^läftja üammerte fic^ an feinen

5lrm. „ä^ätcrc^cn! ©atorila 5Jli(f)äitort)itf(i)! ^ier, ^ter, auf biefem ^^lecf ift

e§ qefc^efien! ^ier ^at man fie gefto^len!" ©atorila ^Jlic^ailotoitfct) fdjüttelte

9iäftjaö -öanb ab, al§ tüäre fie ein |)obeIfpan. ßr ftür^te iuieber ^inau§ unb

feinem .öofe ju.

„S)ie Üiiemenpeitfc^e!" fd^rie er, unb: „^ferbe!", unb fo furc^töar toax

biefer 8d)rei, ha% bie 9ioffe in ben ©töEen 3U tüie^ern begannen. 5Jcan

füt)rte il)rer ein 3)u|enb ^erau§, mit unb o§ne ©attel, unb tuä^renb ®att)=

rila ^Jiic^äilotoitfrf), o^ne e§ felber au toiffen, ben .f)ut auffegte, ben i^m

Äomärinaja ©jüa reichte, fu^r f^on eine Sroüa ^) öor. £)o{^ nun blieb ber

(5iut5f)err in Ungetüife^eit fte^en. äßo^in fahren? äBo ben ^^läuBer fu(^en?

(ä§ f)atte if)n niemanb gefef)en. Unb baju töar noc^ brausen ein bic^ter 5lebel,

ber äöinb f]eultc in ben !a()(en SSänmen, ha^ SSol! brängte ftc^ in ben ©äffen,

unb bie .Uirt^engloden tüimmerten toie bei einem Traube; benn ber 5Jle^ner

§atte bei ber allgemeinen :i^ertüirrung ju läuten begonnen.

@§ lüor ätnar faum anjune^men, ha^ ber Ü^äuber bie ^^^rec^^eit §aben

mürbe, bie ^eute fofort in feine §ö^Ie ^u f(f)lep^3en. 5lttein biefer ütäuber

()iefe 5Jlar!a ^Petrömitfd), unb bei i^m mar aEe§ möglid). 3e^n 9teiter iourben

abgcfanbt, if)n ju überholen unb gefongen ju nehmen, !ofte e§, toaS e§ toolle.

„Äinber!" fagte ©amrilo 5Ri(^äiIolDitfc^ : „e§ gilt mein .^errentüort

:

|)unbert 5Kube( einem jeben öon eu(^ aU SSelo^nung unb einen blauen ^aftan

baau. Unb nun mit ©ott!"

@r felbcr fuf)r ben SSerg ()inan, ben treuen ßomärinaja ©aila neben fic^

auf bem ©erlitten, unb fünfae^n ber beften ^äger a" beiben 6eiten. 5Jle§rere

anbre Sd)üttcn fdjiifte er in bo§ näc^fte 3)orf, \üo ein überaä^Iiger 5Pope,

auf [)unbert äßerft in ber S^lunbe be!annt, jebeS ^aar a« trauen bereit mar,

bo5 au if)m !am, of)ne fic^ um bie baau öon ber ^ird^e beftimmten Sage au leieren.

©alrrila ^id)iiiIon)itf(^ lie^ feinen ßutfc^er au bem (Sute ber (Seneralin

faf)rcn. Um firf) an bem SSrubcr, bem fie aürtite, a« rächen, toar fie ino^l

imftanbe, ba» ^ßoar bei fid) trauen au laffen. ©atorila ^ic^äilotoitfc^ tnurbc

immer ungebulbiger. 3ule^t rife er bem ^utfd)er bie 5Peitfd§e au§ ber §anb
unb trieb, im 8d)litten !nienb, felber bie ^^ferbe an. ©§ begann gerabe au
tagen, ali fie bie gro^e f^a^tftrafee erreici^ten. ein !leinruffif(^er Cd)fen!arren

tarn if)nen träge entgegen.

„.^oüa!" rief föamrila ^ict)äilott)itfc§ ben gu^rleuten entgegen, „l^abt

^i)x jemanben öorübcrfaf)ren fct)en?"

2)ic 5lngerebeten tuiefen fdjmeigenb nac^ ber 9iic^tung ^in, too ba§ @ut
ber Wcncralin (ag, unb al§ bie Iroita i^re tolle ^al^rt aufö neue begann, öon ben

') I)rcicic}pQnii.
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teitenben ^ögern begleitet, ha tniirbe plöfeltc^ in ber grauen 3^ämmerung be»

^Jtorgeng ein bunüer ^un!t üor i()nen fi(^t6ar.

„8c§ncüer! jc^neHer!" fc^rie ©al-orila DJüc^äilolüitfcf), auf feine ©äule Io§=

^auenb. ^e^t äerxi^ ber 2ßinb bic 5)lQffe be§ !ried)enben Diebel§, fo hat bie

ganje Sanbftrafec öor if)nen im 9tanl)rcif aufbli^te, nnb in bicfem !^etten £id)tc

crBIitften fie ganj beutli(^ ben 6e!anntcn ätocitciligen SBagen mit feinen braunen,

beten ^}Mf)nen im 2Binbe flatterten.

„S)ie 9tiemenpeitfd)e . .
." fagte, anfc^cinenb ganj ruljig , ©aJütila

5!}li(^ailolüitf(f) unb griff naä) ber fnrt^tbaren äßoffe. ^mmer fleiner tüurbe

bie ©ntfernnng 5tüifct)en bem Söagen unb feinen Verfolgern.

6c^on lüotlte ©amrila -JJtii^äilotüitfct) einen triumpt)icrenbcn (5ct)rei au»=

fto^en, aber er blieb i^m auf ben Sippen ; c» loar, aU mad)c ber äBagen üor

i^nen tnieber eine Derjloeifelte 5lnftrengung ju entfüel^en ; benn auf einmal mar

aEe§, ber 21>agen unb bie Sd)mar3braunen mit i()ren ftiegenben DJIäfjnen,

lüic bur(^ ein äßunber entfctjttiunbcn.

„3}ortoärt§ ! Si^netler I" unb ©atürila Dlhc^äilotüitfc^ fc^lüenfte feine ^lii^c

in 9}er5tr)eiftung. 2)ie bampfenben Ütoffe nat)men mit 5lnftrengung i^rer lepen

Gräfte einen neuen 5lnlauf, unb ber gtüeiteilige SBagen tnurbe tnieber ftd^tbar;

er f(^ien je^t langfam, faft im Schritt ju fof)ren. Xem ©abelpferb ©atürila

^ic^äilotüitfd)» fpri|te bal 33Iut au» ben 5iüftern auf ben tüeißen Schaum

am 5)touIe. 5ßlö^li(f) blieben bie brei $ferbe Inie angetDur^clt ftel)en. ©atorila

9}hcl)ailott)itf(^ er{)ob ft(^ im 8(^litten; er traute feinen ^3lugen !aum: £er

2Bagen D^lärla $petrntoitf(^§ ^atte !e^rtgema(^t unb fu{)r i^m nun in oottem

Srab entgegen.

„^Teufel!" Inirfc^te ©atürila DJtic^ailolnitfc^ : feine SticEc Ratten fic§ an

bem ba^erfaufenben ©efö^rt tüie feftgefogen. ^c^i tarn e§ gonj na^ — je|t

mufete ei an i^m Oorüberfa!]ren. ?lber ein einziger SSlitf in ben 3Bagen t}c=

Tiügte: ber Sßagen tnar leer. S)ie berittenen 3ögcr tnarfen fid) üor hk SSraunen,

um fie anäu^altcn. 3}ergebü(^e 5]lü^e! ®§ tuor ein furd^tbarer 3lnblitf, al§

bie öier f^marjbraunen ©öule oEe plb^lic^ lerjengcrabe in bie .ööt)e ftiegen,

um bann in toilbem ©alopp toeiter ju faufen.

„.^alt!" rief ©amrila 5Jii(^äilott)itfc^. feinem .^utfd^er ju. „^ali\" unb

et befann fic^. £em leeren Silagen nadj^ufa^ren, tjatte feinen 3^e(f- 6i" 6e=

fa^l: „3ur ©eneralin!" 3)er leere SBagen W.xxla 5l>etrnmitf(^Ä fonnte eine

^ägerlift fein, um i^n oon ber richtigen ^ä^rte tnegjulocfen.

S5i§ 3U bem ©ute ber ©eneralin tnoren ey nod^ öierjig 2i^erft , unb bie

aufgetauten äBege je|t fo fiiimu^ig, h)ie ei eben nur ruffifc^e 2ßcge fein fönnen.

@att)rila 5Hi(^;iilotüitfc^ ttjec^felte untermeg^ bie ^ferbe bei einem ®ut§nad)bar

unb !am gegen elf U^r na(^t§ bei ber 8(^mefter an, al§ fd)on alle» im |)oufc

fc^licf.

,Mad) auf !" rief er bem 2Säc^tet ju, unb al§ ha^ ft^tnere 2;or ^id) öot

if)m öffnete, fc^lug et mit bct f^auft an bie 2:üte. „5luf!" unb bie Iure Icic^

bem tt)uc^tigen 5lnpralt feiner -öanb. „Sic^t!" rief er, im ^i^flctn in§ ^au§

tappenb unb mie ein 6turmlt)inb alle§, tnaS im äöege mar, beifeite fc^iebcnb

ober umtnerfenb.



3ln ber ©djiafaimmertür bet 6(5^toefter !om if)m eine aitternbe tüetfee

ö)c[ta(t im 91ac^tfieh3anbe entgegen. 2)ie alte Haushälterin, bie, felBer in

lobe^angft, bie Xüre i^rer §ertin ju öetteibigen Bereit tüar.

„JIBeg, Öeje!" ©ohjrila ^lic^äilotüitfc^ fegte mit einem Schlage feiner

Hanb bie 5llte au§ bem SSege unb trat in ha^ bämmerige 6(f)lafgema(i^, bo§

nur Don ber Brennenben 5lm^el öor ben öeiUgenBilbern matt erleuchtet tüar.

5:rinnen ertönte bie Stimme feiner Sd^tnefter:

„^eilige (Sotte§mutter I f(^ü|e unb erlijfe un§ mit beinem :^ol)en SSeiftanb!"

„SBeten ©ie geföEigft fpäter, 5)tütter(f)en=6(^tDefter ! äöo ift ^ilnnufc^fa ?

Unb too ift5}tär!o? öerau§ mit i!^m!" ft^äumte aufftompfenb, mit geßaßten

f}äuften, ©atorila ^id)äiIoh)itf(^, unb mie ein hjilbei lier im .^äfig, Blicfte

er ftier um fid). S)ie ©eneralin ^otte fid^ fdjon gefafet unb bie Sachlage Be=

griffen. „<Surf)e fie, 3]äterc^en, fud)e fte," unb, tnie fie toar, in 5Ia(^tiadEe unb

9lact)tf)au6e, fe|te fie fi(^§ auf SSett, entfc^loffen ^u jeigen, ba^ fie ifirem SSruber

gettjac^fen fei: „@ine 3:oc^ter !ann nic^t öerloren ge^^en tnie eine 91abel, unb

il;ir!a tüirb mo^I auc^ ju finben fein. Unb id) fage meinem ^immlifd^en

^errn SoB unb Ean!" — ^ier machte fie anbäct)tig ba^ 3ei(^en be§ Äreujeö —
„baß er mein fünbigeö ©eBet erhört unb ft(^ be§ mutterlofen ßinbe» angenommen

fiat . . . ^a, fage mir nur, SSäterc^en, um toelc^e ©otteöftunbe Irar e§ benn,

a(§ ^är!a ^Petrötuitft^ enbti(^ 3ur S^ernunft !am? ®Ieic^ morgen rufe i^

bcn ^45open: er foE mir einen S^an!gotte§bienft feiern!"

©an^rila ^i(^äi(ortiitf(^ BtieB öor lauter ©taunen mitten im 3^^^^^^^

ftcfien, mit geBallten Ränften, bie klugen ftarr auf bie ©(^trefter gerichtet, unb

biefe, in if)rem tneitcn n)eifeen 5lad)tgetDanb, mit ber groBen 9iüfc^en^auBe unb

ben fc^nceUjei^en paaren thronte fo unBetueglii^ auf i'^rem ^ette — nur ha^

if)r ber greife Äopf ein menig gitterte — baB man fie für irgenbeine mon=

golijc^e Öottfjeit in if)rem Xem^jel !^ätte !^alten Bnnen. S)ann aBer, aU er

micbcr ,^u fic^ !am, fc^Iug öotorila ÜHic^äilomitfc^ mit folc^er 2ßu(^t auf bie

neben ftef)cnbc .«ommobe, ha^ bie barauf fte^enbe foftbare 5}hifeener 3^affe auf=

flüpftc unb in ©ererben ju SSoben fiel. 2)ann ging ©artrita ^Ü^id^äilotüitfÄ

llinaue, inbem er bie 2;ür !^inter ftd) gufc^Iug. 3Sie ein tnütenber S5är fing

er an, alleS nieberjufc^Iagen unb Don unterft p oBerft ju feieren. 6r fc^oB

bie ^J}löBc( mcg, ri^ bie ©ct)rän!e auf, fucfjte in ben ©peifelammern unb fd^rie

immer micber: „^^luf, f(i)liefet mir auf! fonft fc^tage id^ bie Spüren ein!" @r

bcfül)(tc bie ^4-^cI;imäntet ber ©eneralin, ja, er fletterte fogar auf ben 2:rodEen'

bobcn (linauf, ging im ©todfinftern in ba^ ^abe^au§, glitt baBei au§ unb
h)ärc um ein .^aar in ben leid) gefallen. %U e§ ^u tagen begann, fd^idte

er nad) bem 5popcn , lie^ fid) bie ^ir^e ouffc^liefeen , fuc^te aud) bort jeben

Sßintcl aus unb Blidte fogar hinter ben ?lltar^). 5lBer nirgenb§ tüar auc^

nur bie leifefte ©pur Don ben Flüchtlingen ju finben. „^ferbe unb3Bagen!"
bcfat)l Watnrila ^JJtic^iiilonjitfc^. ©in ©ec^sgefponn aus ben ©täüen ber föcne=

ralin fut)r Dor, unb er jagte baDon, eine ^etftörung :^inter fic^ laffenb , inie

T\a(i) einer tatarifcl)en ^lünberung.

') Äciii it?ciblid)es aScfcn batf in ber tu|fiid)=ort()oboj;en ßitc^e ben üiaum t)intet bem SUtar

lictcctcn.
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Untertncg» öeqeiinete ifjm her 6(^ult^ei§, um i^m üon bcn 33or!e^rungcn

^eri(^t ju erftotten, bie er feincijeit» jur $8erfoIciung getroffen (jattc.

„föut!" fagte (Sotürila 5Ric^;uIolt)itf(^ furj, „aber tüo finb meine fieute?

Unb lt)a§ bringen fte für ^{ac^ric^ten?"

^n ber näc^ften Verberge fanben fic^ bie ^äger unb 9lad)barn ein. 3lber fie

Rotten nid^ty ©rfrculic^e-^ ju berichten, unb feiner troUte jucrft mit ber 8prad^e

]^erau§. @ine jebe 6pur bey !ü^nen Otäuber» toax mie Dom ßrbboben Oermifc^t,

unb alle 9iac^forfc^ungen unb alle» Sud^en luaren ööttig öergeblii^ gctoefen.

„^(^ mar mit jmei anbern beim ^4>open," fagte enblid) ber eine: „ber fa^

äu ^aufc of)ne ©outane unb ©tiefet, ein fiebere» ^cit^c"' bafe er olfo aud) noc^

feine ^Jteffc gelefen r)atte. äßie er un§ fie^^t, fagt er gleid^ : ,5l^a ! ic^ foE too^l

jemonben trauen? fogIei(^, mit 3}ergnügen! 5lber o^ne ©tiefet gef)t ba§ ni(^t:

ttter Don cud), i^r braDcn Surfd^en, tei^t mir bie feinigen?" Unb ganj nüchtern

tüar er baju. SSäre er ba§ gemefen unb !^ätte er feine ©tiefet an, tüenn

5!)h\rfa ^Petrömitfc^ au(^ nur mit einem 5luge ju il^m ^ereingefc^aut §ätte?"

„9tein, bo§ ift unmöglich," entfc^ieb ©amrita ^ic^ailotüitfi^.

„2)er ©ii^eri^eit falber §aben mir ober ben ^^open boc^ mitgenommen,

\o tüie er tcar, ot)ne ©tiefet. 5luf ^f:}x^m ©ute ft^t er nun hinter ©c^Io§

unb Ütieget."

„5Jlan foU bem ^^o:pen neue ©tiefet geben," befahl ©ahjrila ^ic^ailomitfc^

bem ©e^uttt)ei§. „£>er S^eufetl ift biefer 5Rärfa benn ein tauberer? . . .

©ib ^er!" fagte er ju ber äßirtin, bie mit einem .^rug ^lild) Dorüberging

unb teerte i^n, o^ne ab^ufe^en, mit einem ^uqc Unb bann rief er mieber:

„5>orfat)ren ! in bie ©tabt!" ©amrila 5}liC^äitomitfc^ maren iene fteinrufftfc^en

SCßagcn mit ben ^[Re^lfäcfen unb bie |^uf)rteute tnieber eingefallen, benen er gu

Stnfang feiner ^ßerfotgung begegnet mar, unb ein bunfler 33erbac^t ftieg in

feiner ©eete ouf. ^n ber ©tabt angefommen, befahl er Dor bem 2Birtö^au§

ju Ratten, mo bie ^u^rteute einguftellen pflegten.

„©inb am ^^efttag $Pofrötü f(einrufftfd)e ßaftmagen bei @uc^ Dorgefa'^ren?"

fragte er ben S)h)()rnif*).

„^att)ot)l," ermiberte biefer.

„Öoft bu nid)t§ ^efonbere» an it)nen bemerft?'-

£)er S)h)örnif Derneinte. 5ltterbingy, getrunfen tnurbe Diet, unb bie 5u^r=

leute Ratten fic^ bann auf (Solb §erau»geben taffen. SQßeiter mu^te er nid^t§

ju fagen. Stber ha§ genügte ©atorila 5DH(^äitomitf(^ DoEfommen. „2Bo ©olb

ift, ha ift bie 2;eufel§fäl^rte Don 5Jlärfa!" fagte er. 3)arauf tief er in ber

ganzen ©tabt uml^er unb fragte überaH; aber niemonb fonntc il^m etma§

Sßeftimmte» fagen. 9liemanb ^atte bie fytüd^tlinge gefe()en.

^ute^t, e§ mar fc^on am britten 2^age, fe^rte er auf fein ©ut jurüdf.

„S)o§ Dampfbab ^eijen!" fagte er, ba^ ^auä betretenb. Ter lifc^ mar ge=

bectt : otte ermarteten ben .^au»^errn unb ©ebieter mit angftDotler 35eforgni§.

6r aB nur trenig unb blieb bann ^meiein^atb ©tunben in ber Sabeftube.

51I§ er mieber ^erau§trat, bie ^üßc in ^^antoffeln, in eine Xunftmolfe gef)üllt,

rief er: „S)a§ ßffen auftragen!" mit einer ©timme, mie ber .^önig ber Stöüfte

^) ^Pförtner.
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feinen junger !unb tut. 3)ie £tenpoten gerieten in t^efticjen Sc^rerfen unb

trugen in gile !aae ßüc^e auf. ©atorila DJU^üitotüitfi^ a% toie ein ^enfc^, ber

brei 2;age gefaftet t)at, legte fi(^ bann aufö S3ett unb fan! in einen tiefen ©c^Iaf.

ßomärinaja ©3ila, bie alte ^liänja, ber 6(^ult^eiB unb bie fämtUd^e

3:ienerfct)aft hüteten feinen (Schlummer, ^m öaufe tuar 2:otenftiae . . .

inblic^ tüac^te ber @ut§^err toieber auf. „^omärinaia 6äila! SBarum ift

e§ fo bunfet?" rief er, bie 5lugen reibenb.

.M ift 5(6enb, iMtcrd^en! ©eftern um biefelbe 3eit ^a6en ©ie ein^u^

fc^lafen geruht."

„©0," fagte ber alte ^lann Jurj, M !)abe ic§ atfo gut gefi^Iafen. 9lun

toitt irf) effen unb bonn n)ieber gu ^ett ge^en."

S)ie ^Ijiinia, bie an ber Znx ge^orc^t :^atte, flüfterte ein ^aufgebet unb

fcf)Ii(^, ftc^ befreugenb, bobon. £ur(^ ha5 ganje |)au§ ging bie fro^e ßunbe:

„£er .^err ift aufgetnac^t!" unb ber öau§f)ofmeifter ftetite ben ©^amotuär

auf. ©alürita 5)liääilon)itfc£) er^ob fic^, Inufd) fi(^, fagte fein ^orgengebet

unb fe^te fic^ ju 2:if(f). 5)ann legte er ftii) toieber nieber. üb er bie lange

bun!(e §er6ftnact)t fc^tief ober mit offenen Singen burC^tuac^te — toer !önnte

e§ fagen? 5l6er al§ er am 5]lorgen Inie gelüö^nlic^ nac§ Äomärinaja ©jila

rief, 6efaf)I er: „3ur ^aci,h\" unb mit großem ©efolge, al§ tnäre gar nid^tö Se=

fonbere§ gcf(^e^en, ritt er an biefem borgen in ben SBalb, tnie in früheren Reiten.

l'eer unb öertnaift ftanb öon je^t an ba§ gro^e ^errf(^aft§^au§ , üorbei

alt ha^ junge, frb^licl)e treiben, öerflungen bie Sieber, unb öerrauf(^t ber

Zan^. ©tili tüar e§ überatt, unb beim leifen ©(^nurren ber ©pinnröber,

tnenn ba» 5Jtögbeöol! abenbö beifammen fa§, raunte man fic^ immer toieber

ben einen 5kmen leife ju: 5lnna ©alnrilotüna I Slnna ©aturilotona

!

5^acl) au^en l)in blieb alle» beim 5llten auf bem reichen, öorne^men ®ute,

au(i) bie ödfte !cl)rten nad) unb na(^ toieber in bie öeröbeten ©die, unb e§

tourben f^efte gefeiert unb üppige ©elage. ^ber ber §au§§err öerlie^ feine

©cmöc^cr nicl)t me^r. 5ln bie ©teile ber jungen ^au§frau trat bie ^tjänja;

fie unb eine ^i(^te öerloalteten ben großen |)au§^alt, fo gut e» eben ging.

2)ie 3in^^^e^ 5lnna föatorilotonaö blieben unberiü^rt: alle§ barin toar genau

fo , toic fie e§ öerlaffen ^atte, unb eine rofenrote ©(^leife, bie fie an jenem

t>€rl)ängni§öotlen ÜJlorgen anjuftecEen üergeffen ^atte, lag noc^ immer auf ber

Alommobe, tjerbta^tc bort langfam unb fi^ien auf il)re junge ^errin ju märten.

Slber niemal» fam ber ^Jiame feiner Soc^ter über bie Sippen ©atorila

^icf):iilotoitfd)y: cö toar, al§ l)abe fie niemal» gelebt, unb toenn in feiner

Umgebung auc^ oietleic^t biefer ober jener ettoa» öon ber oerfditounbenen

3:oc^tcr tuufetc — nicmanb t)ätte e§ getoagt, bie 9ta(^ri(^t bem 5ßater ju

bringen, ^bcr bie Zoranen unb ber ©c^nurrbart ©atorila 5}li(^äilotoitfc^ö

h)arcn iiad) ^fl^l^'c^t^^ift fd)ncetoei§ getoorben , unb toenn ^omärinaja ©jila

nid)t löngft gelernt l]ättc, taub unb ftumm ju fein, too e§ nötig toar, bann

l^öttc er öon feltfamcn 3)ingcn berii^ten !önnen , bie in fd§toeigfamer 5lad^t

l^intcr ber lür feines .^errn oorgingen: toie biefer felbe ftarrBpfige , un=

bcugfamc .^crr Don feinem Sager aufftanb unb in tieffter S)emut nieberfiel:

„.S>crr, bu mein (^ott , fei mir armem ©ünbcr gnöbigl Herrgott, entfüfjne
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tnic^ unb erbarme hiä) meiticr!" Unb au§ bem füifternben ©c6et rang fid^

aUmä^lic^ ber 8(^rci feiner gemarterten 6eele: „.öerrgott! erBarmc bic^

t^rer! öerr, Derlaffe fie nic^t, öerr. C ©ott, tüo ift fie, unb tüie gcf)t e§

%? SSe^üte fie, mein ©ott, mein ßrlöfer!"

ßomärinaia ©äila !roc^ unter feine ®etfe, Derftedte ben Atopf in bo»

Riffen, aber felBft bann no(^ ^örte er ba§ ftöfinenbc ©(^luc^jen, ba§ in ber

6tiEe ber Dkc^t 3U ©ott empor flehte . . .

V.

6« modele ein 3a^t öergangen fein; ©atnrila ^Jlic^äitotoitfc^ '^ielt gerabe

fein 5kc£)mittag§f(^Iäfc^en , ha ^örte er toie im Sraum bie Stimme ^är!a
^Petrötüitfd^g : „2Ba§ fc^lafen Sie fo lange, 3>äter(^en? Stehen Sie ouf, 3^ren

@n!el ©amrijil ju taufen. S)er $t>ope im Ornat kartet fcf)on . .
." Sc^Iaf=

trunfen richtete fic^ ©an^rila 5}li(^äiIotr)itf(^ empor; aber aU er bie 5lugen

öffnete — ^ielt er ben Sraum in feinen Firmen. 9luf rofafarbcnem 5ltlay=

üffen, in ^JluII unb Spieen ge^üHt, log ha ein ^inblein unb fu^r mit ben

^änbc^en unb fyü^c^en in ber Suft uml)er, tüie ein 5}lai!äfer, ber auf ben

9tüc!en gefaEcn ift. 3Benn bie @rbe ftd^ Dor if)m aufgetan ^ätte, um \^u

Soten ^erau§3ugcben , ©atnrila 53hc^äilolt)itfc^ inäre barüber nic^t mef)r t)er=

tDunbert getncfen al§ über bie plö^tic^e ßrfc^einung biefes minjigen ^J3tenf(^en=

ünbe». 5luf einmal tüurbe i^m alle§ ftar: 5lnna, feine Sodjter, tuar i^m
nid§t nur geraubt tüorben, fie rtiar öer!^eiratet , toar ^Jtutter, unb il)r ßinb

tüar e«, ba» in feinen 3lrmen lag unb ie^t ha§ ^Utünbc^en Derjog, aly tüollc

e§ 3u toeinen beginnen, ©anj in ben ^ünblitf beg feltfamen 3Bunber§ Der=

tieft, ^örte er nid^t, inie brüben im Saale ber ©eiftlict)e f(^on intonierte:

„Sa^t un§ ju ©Ott beten . .
." 6r fa^ nur immer toieber bie großen bun!len

5lugen, bie fein gezeichneten fi^tuarjen brauen in bem !leinen ©eficl)t(^en,

bie klugen unb bie SSrauen jene^ öer!§a^ten S)iebe» unb üläuber», 5Rar!a

^etrotoitfc^ ...

„^iä) bitte haä .^inb jur S^aufe ju bringen," er!lang ha bie Stimme be§

^Popen, ber je^t in feinem öollen Ornat in ber Xür erfc^ien.

(Satürila 5}lic^äilotoitf(^ fd)raf fo ^eftig jufammen, al§ ^abt man i'^n

ouf einem Unrecht ertappt, unb ber ftrenge ©ut^^err fogte fd^üc^tern unb

ge^orfom toie ein iunge^ 5Jläbc^cn: „©teic^, ä^ätcrc^en," unb rief nad^ Sjila.

S)er ftonb f(^on mit einem loftboren, nagelneuen Sc^lofrod bereit, ber

mitfomt bem Täufling ongelommen iüor. ?lber ©on^rilo 531ic^äilomitfdt) Ijatte

für berglei(^en je^t !eine 2lugcn. ^n feiner (Sile, fic^ anjufleibcn, moEte er

boö ßinb 3uerft auf ha^ Sett legen, bann S^ila ju l^oüen geben; aber er

!onnte fiel) ni(^t boju entfd)lieBcn unb behielt e» felber im 5lrm.

„©ib l)er!" fogte er unb fu^r mit ber einen öonb in ben 5irmcl, tüä^rcnb

er mit ber onbern bog Äinb an feine Sruft brüdte; bonn nolim er e§ auf

ben anbern ^2trm unb f(^lüpfte in ben jtrieiten Sirmel; jule^t liob er e§ mit

Beiben öänben empor, toö^renb il)m ßomärinajo Sjilo ben Sdjlafrod über=

einonberfc^lug unb ben ©ürtcl jubonb. Seine foftborc ^oft immer nod^ in

ben Firmen, fd)ritt er in ben Saal. S^ort ftonb in l)ot)cr .^oube unb in einer
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©c^ltiefter, Dor bem Sauföecfen; aber ©atorila 3)li(^atIotr)itfd^ fc^ien e§ faum

äu 6emer!en, unb al§ ber @etftli(^e ba§ ^inb aii^ bem Seden ^oB ') unb e§

ber $Patin übergeben lüollte, trat er mit erftitftem f^Iüftern ba^tüifc^en : „^ir,

mir gib e§, ©d^tnefter!"

„5Hmm e§, SSruber, unb @ott fei mit bir," fogte fte, unb bie tränen

traten i§r babei in bie 5Iugen.

3tu§ i^rem 5Jiöbc^en3immer, in ba§ 5lnna ©atnrilotüna fogteic^ nac^ ber

Slnfunft im ©Itern^aufe geeilt tnar, fül^rte Tläxta ^Petrötnitfi^ nunmehr fein

junget äßeib jum $ßatcr.

5tnna ©atorilolnna ftür^te i^m gu f^üfeen unb umüammerte feine .^nie.

„5tnnuf(^!a! Slnjüta!" rief er mit betuegter Stimme, „©tef) auf, meine

Sorfjter! ßa§ bic^ anf(^auen, 2lnna, mein ^inb!" 5lnna ©atnrilotnna er^ob

fi(^. ©(^tuc^jenb ftredte fie i^m bie §önbe entgegen unb lehnte i!^ren ^opf
an bie 23ruft be§ SBater§ unb an boy f(i)lafenbe .^inb.

©atorila 5[Jlic^äiIoh)itf(^ tnar ber erfte, ber gu fid^ !am.

„Dlimm beinen ©c^a^, nimm i^n!" fagte er unb überreid^te ber jungen

5)iutter i^r ^inb. „6^riftu§ fei mit bir!" unb er mai^te über beiben ha^-

3ei(^en beö Äreuäe§. „5lber too ift er, iuo ift 5Jtär!a ^Petrötnitfd)?"

„|)ier!" unb 5Jtär!a trot öor ben ©c^tniegeröater unb üerneigte ft(^ öor

i^m bi§ jum SSoben. „^ür ein fol(^e§ SQßeib tüie ha^ meinige !ann man
nic^t genug ban!en ! 5(ber auf ba§ 2ßo^I be§ 21äufling§ ^aben ©ie no(^ nie^t

getrunfen." Sluf ein 3eici)en WaxIü 5petr<)triitf(^§ trat beffen £)iener öor unb

pröfcntierte einen ©ilber^Dofal mit bem 3^amen§5ug ^atl^arina» II. in S5ril=

lauten — ein faiferlic^e§ @ef(^en!. Wkxta ^etrötnitfd) na^m ben ^^o!aI, um
i^n bem ©c^tuiegeröater ju rei(i)en, unb ber bamal§ noc^ fe^r feltene ©(^aum=
tüein ^ifc^te unb perlte in bem golbfunfelnben i^n^tern be§ Sed^erg ^oc^ auf.

„5luf ba§ 2[ßof)I meines gn!el§, meinet spaten unb eure§ tlteften!"

föartrila ^i(^;iiIon)itfc^ trau! ben SBe^er au§ unb toarf bie legten 3:ropfen

t)oc^ in bie Suft. „5luf ba§ äBo^l ber Herten ©äfte unb meine§ gangen ^aufe§
!"

trän! er ben gn^eiten SSec^er au§. „5Jtär!a, giefe noc^ einmal ein," jagte

er bann, „C^ott liebt bie £)reieinig!eit ... Unb Inenn bu ben!ft, bu feieft

\iid){ toevt, ba% auf bcine ©efunb^eit getrunfen tücrbe — h)a§ aud^ gang richtig

ift, bu 3)icb unb .^eiligenf(^änber, ber bu in ber Äird^e einen 9taub begangen

baft
!
— fo trin!e \d) auf baö äßo^I meineg .<i^inbe§!" unb ©atorila gJH#iIo=

töitfc^ brücftc ben .Stopf feiner Soiiter on fid^. 3)er ungeroo^nte äßein, meljr

aber nod) bie ;^rcube, begannen i^m gu ^opf gu fteigen. „2)er äßein ift gut,

'"3Jiiirfa!" inanbte er fid) gum ©d^tniegerfo^n. „3Bie ift e§ aber mit unfrcr
'^Ibmadjung?"

„^it hjeld^er ^bmac^ung?"

„.£)aft bu gang öergeffen, tromit irf) bir bamal§ auf bem ^^efte bro^te,
n(5 bu fagtcft, bu Joürbcft mir bie loditcr fte^Ien?"

.,äßorte, bie bei heften gefprod)en n^erben, 23äterct)en, öergifet man batb
tüiebcr."

') 3it ber ortt)oboi=ru|l"ifc^eii ilirc^e »itb ber läujUng brcimal flanj in Söatfer getaucfit.
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„^ä) fafltc , ic^ tüürbc bi(^ burc^l^aucn — gtaubft bu cttna , id) fei nic^t

gctüol^nt, mein äßort jit ()alten?"

3)ie ©eneralin er!^ob Bcibe öänbe in CSntje^cn, iiiib ^Imm föatüritotüna

legte h)ortIo§ i^^ren v^opf auf be§ 3>atet§ 6(f)uttcr.

„gort, i^x äßeiböleute !" fagtc biefer anfc^cinenb rnu^, „bu Sc^tnefter,

ge^, öon ber Üleife auyru^en, unb bu, loi^ter, ge()e bcin ßinb lüicgen. ^ä)

tüerbc fd^on allein mit bem 6(^tt)iegcriof)n fertig."

3lnna ©atürilotüna folgte ge{)orfam ber "Jante, aber in ber %üx blieb

fte fielen.

„Slnjüta!" fagte 5Rar!a ^Pctrötüitfc^ nur: ha ging fie ^inau».

„9lun, 53Kir!a, alfo bu !^aft öcrgeffcn, tnomit id) bir brol)te?"

„2lc^, SSätcrc^en! 3)afür ift'y jeljt bod) tr)ot)l ^u fpät. ^a, tüenn @ie mic^

ouf bem 9tauB ertappt l^ätteu ! 5lber id) bin ber et)rlid)e ^ann 3^^rer el}rli(^en

2o(^ter, unb Sie, ber e^rlic^e SSater, bürfen mi(^ nic^t in Unehre bringen."

„5Jleinft bu?" (Satnrila ^J!)lid):iilon)itf(^ tnurbe nad)ben!lid). „§öre mi(^

an, ^är!a," fagte er bonn: „bu bift je^t mein eigen f^leifc^ unb Slut; h)ie

!önnte ic^ bic^, meinen ©o^n, fc^lagen troKen? Unb boc^ mu^ id) hxä) burc^=

l^auen! ©ejiemt e§ mir, einem ßbelmann, mein 2i>ort ju brechen? ©ie^

meine iDei^en öaare an, ^h^rla; bu bift fung unb I)aft bein Sißort gehalten,

unb id} alter 9Jlann foUte e§ brechen?"

„?lber SSäterc^en, i^ bitte bic^! 2)ay !ann ic^ mir boc^ nic^t gefaEen

laffen!"

„5Jlärfa, iä) befc^tnörc bic^! 3)u ^aft meine S^od^ter gefto!)len. 3ft fte

bir lieb unb toert, fo f)ilf mir mein gcgebeneg SBort galten."

Wixta ^petrotüitfc^ ftampftc auf beu SBoben. 6r ergriff einen öoEen

2[ßeinpo!al, leerte i!§n bi§ auf ben (Sruub unb fagte bann: „So fi^lag benn

äu, SSater, aber fc^lag fo, ba^ ic^ e§ fpüre. 3llle Seute fotteu miffen, ha% i^

btine 2;o(^ter geraubt l^abe unb fie mir ein ^erjliebeg Sßeib ift. Schlag ju!"

©atorila ^ic^äilotoitfc^ ftanb auf unb ftredte feierlid) beibe 5lrme ju

ben ^eiligenbilbern empor. „|)err, bu mein ©ott! ^s^ banle bir, ha^ bu

mir ba§ ßeben gef(^en!t ^aft, ha% bu mic^ ^aft alt merben laffen, unb ba^

bu, öerr, mein 5llter öor Sd)anbe bchja^rt fiaft!" S)er ®rei§ t)erneigte

ftd^ tief, „^ärla, mein So!^n, !omm mit mir."

„5iein, mein Sßater, lafe e§ ^ier fein. 5lber um eine§ bitte id^ bid^: ha%

!eine i)iener:^anb mi(^ berülire; fd)lagc bu mii^ felbft."

„2)u ^aft red)t, mein So|n, tnarte!"

Unb ©atorila ^Jlic^äilomitfd) ging ^inau§, um felber eine ^anbüott ©erten

3ur 9tute ju fc^ueiben. S)ann fd^lug er feinen Sc^tniegerfofjn bamit, aber nic^t

blo^ jum Schein, fonbern genau fo, h)ie er irgenbeinen ßeibcigenen gejüc^tigt

'^ätte — nur ha^ e§ nic^t burc^ feine eigene ^errenr)anb gefd^c^en tüäre.

^iernad^ umarmten fi(^ Spater unb So^n unb lüfetcn fic^ ^crjlic^.

„3e^t bift bu mein, ^Htärla, unb ic^ bin auf elüige 3eiten bein. ^ab

3)an!, ba^ bu ben alten ^aun geet)rt ^aft! Möge bein Sobn, mein ©nlel,

bir einft fo öiel greube bereiten mie bu ^eutc mir! 5lber je^t lafe un§

l^inübergeljen."
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%ma ©atürirotüTia faB in bem Simmer i^rer berftorbenen ^Olutter; fie

^atte beö $ßater§ ©eBot tüörtlic^ erfüllt unb tüiegte if)r ßinb auf bem ©(^o^e,

al§ fi(^ bie 3:ür toeit auftat unb Beibe 5Jlänuer mit frbf)lidKm ®eftct)t eintraten.

„5lnna, f)ier Bringe id) bir meinen @o^n!" fagte (Satorila 5)cict)aitotüitfc^,

„^örft bu? meinen 6o^n, beinen ©attcn ; unb nun la^t un§ gleich auf einmal

am aBmacfien. äöotlt i^r mic^ benn toieber öertaffen? e§ ift fd)h)er, aEein

fein , Äinber , unb i(^ !ann auf meine alten Sage nic^t melir ju mä) sieben,

(äin alter -öalin öerläfet feine ©tange md)i gern."

„2)aö toäre auc^ nic^t in ber Drbnung," fagte ^hirla: „2Bir jungen

tüollen unfcr Dieft Bei bir Bauen."

„gjlärta, ift ha^ bein (grnft? Unb bu, 5lnna, tnaS fagft bu baju?"

„SSater . . . 3?äterc^en . .
." 5lnna ©atorilotüna lonnte öor SSetüegung

ni(^t fprec^en.

Jtun gut, meine ^inber, ^aBt ^an! . .
." h)ieber^olte ©aturila ^ic§äilo=

hjitfd^; aber fo ftar! mar hk @eit)ol)n:§eit feinc§ §errentum§, ba§ it)m bie

ftitte greube bc» .^erjcng nic^t lange genügen tonnte: er mu^te i^r Suft mad^en.

„Schielt nacf) bem ©c^ult^ei^!" Befallt er ber 2)ienerfc^aft , unb bem

^erBcieitenben fagte er: „^efrem, ®ott l^at mir f^reube Befeuert in meinen

Äinbern unb meinem 6n!el unb 5lo(^folger, eurem plünftigen §errn. Seile

e§ allen mit unb fage: bie noci^ fc^ulbigen ©teuern feien erlaffen, toer fi(^

gegen mict) öerfünbigt f)at, bem fei öergiel^en. 6inem jeben auf bem ©ut teile

ein 5|.^ub ^te^ au§ unb laffe ein äßilbfc^tnein fd)la(^ten. 5ll[e aBer feien meiner

©nabc öerfi(i)ert, unb iö) labe fie ju einem großen ?5^efte in je^n Sagen ein."

:3efrem fiel feinem .^errn ju f^ü^en. „§aBe S)an!, 3]äterc^en, unb er=

lauBe, ha^ mir mit 33rot unb ©0I3 bie junge öcrrfdiaft Begrüben!"

3)ann gaB ©atnrila ^IRid^äilotoitfc^ nod) ben Weiteren S3cfe^l: breit)unbert

S3cttler au» allen feinen S)örfern jufammenjufnc^en, bie am großen f^efttage

Bcfc^enlt merbcn foUten. S)er 2)icner i^Uifa, ber ben Sefe^l ert)ielt, biefen

?luftrag au§,^ufül)ren , tonnte jebod) tro| oEer 9Mt)e bie geiüünfc^te !^a^

nirf)t ,^ufammcnBriugen. @in großer ^igeunertru^jp mit San^Bären unb nadften

3igeuncrtinbcrn, bem er Begegnete, rettete il^n au§ feiner 2]erlegen^eit. ^'illta

lub fie famt unb fonber§ ein, unb am 9lBenb öor bem f^efte !omen fie ftngenb

unb tan.^enb mit ifjren SSören öor ha§ ©ut gebogen, fo ha^ ©atorila

^Hdjj'iiloluitfd) an bem gcfte bie (Genugtuung t)atte, ftd) bie öon i^m Befol^lene

©d)ar öoU,iä()lig in feiner öerrengnabe fonnen ju feigen.

3)a^3 ^cft baucrte mel)rcre Sage unb mar fo BeifpielloS glän^cnb, ha^ bie

antncfcnbe ^ugenb fic^ bcffcn nod) Bi§ in§ f)of)e 5lltcr erinnerte.

VI.

mx &a\m\\a 5)tid)iiilokiitfd) nur früher gelaunt l)attc, al§ er, ber ge=

fürchtete ©cbicter, fein ^immcr faft niemals öerliefe, ber töäre erftaunt ge=

öjcfcn, it)n in ber neuen ^;U)afc feineö SeBen§ ju fe^en, töic er gefpräc^ig unb
fröl)lid) im Mrcife ber ©einigen, im äßoljnjimmer fi^enb unb immer nod^ ben
5^^antoffcl auf bem a^Ü tnippenb, mit il)nen fc^crätc.
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5löcr am üebften '^örte er lüo^t jum '^unbertften ^talc öon feinem S(^tüiegcr=

jo^n bic ©eid)ic^tc bei üi^rten Stauben mit aEcu if)ren Sin3cU)eitcn erjä^len

unb tüui'bc nie fatt, fie ju f)ören. — äöic bicfer juerft nac^ 53toi!au unb

lüieber in bcn ^JUlitärbienft getreten tnar, bamit er in äJergeffenf^eit gerate,

lüie er bann ^eimlic^ auf fein ®ut 3urüc!!et)rte, baS noßc ^unbert äßerft öon

bemienigen (Satürila 5Jiicf)inlotDitfd)§ entfernt tnar, unb tüie er al§ SSauer

öerüeibet, einen ganzen ^onat lang in einem öerlaffenen Schober get^auft

:^atte, um feinen $plan jur Steife ju Bringen. 2)ann, alS e§ i^m gelungen,

5u erfahren, ha% Slnna ©atDrilotnna am S^efttag ^o!r<»lt) in bcr .^irc^e fein

tüürbe, befc^en!te er ben $Popen, ben S)iä!on unb ben ÜJle^ner feiner eigenen

©uty!ird)c reicö mit ©olb unb 6efaI)I i^nen, öom ^efte an 6i§ jum 5!Jtittag

be§ anbern 2;age§ bie ^JJte^getoänber ni(^t abzulegen, bic ßer^en in ber ßirdje

nic^t 3u löf(^en unb bie fronen M Bereit ju ()alten, fo bo^, foBalb ftc^ Winla

^etröiüitfi^ in ber ßirc^cntür geigen trürbe, bie Trauung fofort Beginnen

!önne. 2)aö §au§ auf feinem ©ute tnurbe I)eimlic^ gef(^müc!t unb otleg gur

5ln!unft ber jungen .S^errin Bereitet. 5tm 5lBenb cor bem ^^efte aBer tnei^te

er fünfzig feiner tü(^tigften ^äQ^r in feinen 5plan ein, Jüorauf er mit if)rer

§ilfe in ber l^irct)e ben 9iaub Betnerfftelligte unb 3lnna in einer S5auern=

3;r6i!a entführte, llnterlüeg» begegnete il^m ber 2;ran§port üeinruffifc^er

^Jle'^lfu^ren : fofort !am i^m ber @eban!e, 5lnna ©amrilotrina , ber größeren

©ic^erl^eit tnegcn, jtuifcijen ben ©öden ju oerfteden.

„3)ann !am un§ mein äßagen entgegen," erjäljUe ^är!a ^^etrotoitfd^

iDeiter. „äöir flogen nur fo ba^in, unb gegen ^Jtorgen fat) id) Oon Weitem

bie erleuchtete .^irc^e ouf meinem ©ute. ^aum {)atten toir bie ©(^tüctte er=

reicht, fo erüang audj f(^on ber ©efang be§ ^open."

„Unb im Sauernouäug l^aft hu bid) mit meiner 2:od)ter trauen kffcn?

2ßar fie bir benn ni(^t fe!^r böfe?"

„2)a§ tüiffen am beften tüir beibe, ?lnna unb id), 25öterd)cn!"

„9tun, e§ ift nur gut, ba^ meine Sod^ter nid)t na(^ bem 3}ater geartet

ift, fonft ^ötte fie bi(^, ben fauberen Sauern, nid^t gefügt," meinte ©atnrila

5Jli(^äiIotDitf(^ bann iebe§mal. @r ^atte für ben ©c^tniegerfo^n, oI)ne e§

felber ju toiffen, eine faft ehrerbietige ^äi'tli^tcit ; aber tüai bie beiben

5!Jlänner om fefteften berbanb, toar it)re gemeinfame 2iebc ju ^nna ©atürilotona.

£)icfe ^ätte in ber «Sonne biefer S)oppeniebc ein 3)afein ooüer f^reube unb

|)errli(^!eit genießen !önncn. ^^Eein öon früf)efter 3"flenb auf al§ ridjtige

rufftfc^c ®ut§^errin an rege 2;ätig!eit gclnö^nt, mad)te fie fic^ mit neuem

@ifer an bie SSetoirtfc^aftung ber Oercinten beiben großen ®üter.

„2ßü:^in ben!ft bu, mein STäubd^cn?' fonnte fie fagcn, toenn 'DJKirfa

5t5etrolt)itf(^ in ber erften ^eit nac^ i^rer 33er^eiratung fid) felber auf ben

äöeg mad)en tüoüte, um nac^ ben 3lrbeitcn auf bem ®ute gu fef)en. „^ä)

öerfte!^e ba§ bcffer aU bu. Safe bu nur mid) machen, meine 6eete!" Unb

5Rär!a ^etrötoitfi^ gab um fo e^er nac^, aU er fic^ einen großen 5pad Sudler

ou§ 5Jlo§!au öerfc^rieben ^atte unb biefe fleifeig ftubicrte. Slnfc^cinenb t)ielt

©atörila ^ic^äilotoitfc^ bie 3ügel feiner ^ad)t fo ftraff aU \t in bcn .^duben

;

'j aCßä^tcitb ber Stauung »erben über bem iBrautpaare golbcne Kronen gefjalten.
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in 2ßir{a(^!eit aber mx e§ feine Soc^ter, bie aud^ auf feinem ®utc f)errfc^te,

unb, fic§ felBer unBetüuBt, fing et an, fie nidjt nur mit liebeöoller 3ärtlic^=

!eit,' fonbern auc^ mit 5l(^tung unb ^etüunberunq ju be^anbeln. 3Senn ?lnna

©atorilomna mübe Oon f^elb unb §of äurü(f!am unb fic^ eine 6tunbe 9tu^e

gönnte, bann forgten Später unb ©atte für Stitte im öaufe unb gingen

felber auf ben 3e^en umfier, um fie nic^t 3U tuecfen— ja, ©atnrila ^Jlic^äilomitfc^

nof)m fogar bie ^Pantoffeln ah , um nic^t mit i^nen ju f(^Iürfen. „StiE,

Äinber, ftitl!" fagte ^är!a ju ben kleinen unb fe|te fii^ mit feinem Sud§e

äu ifinen in§ Äinberäimmer. 2ßie ju 5lnna ©atorilotnnag ßinberseit hütete

auc^ bie alte ^Ijänia ben Schlaf i^rer |)errin, unb toar biefe tuieber ertüac^t,

fo ging bie fro^e Äunbe burc^§ ganje öou§.
'

5)ian fagte öon i^r, ba^ fie mit einem einzigen SIi(f i^rer 5lugen mie

mit einem ©ilBerruBel f(^en!e, unb ba^ ifire 9lebe fü^ fei tnie §onig unb

iüeife unb !tug äugleid^. 8ie forgte für bie Seibeigenen tnie eine Butter,

füfirte neue ©etncrbe in ben 3)örfern ein, errichtete 2;if(5^ler= unb äßebertoer!--

ftätten unb baute eine neue ^irct)e mit §ilfe ber eigenen |)anbtr)er!er. ©0

famcn unb gingen bie ^a^re. Unb tnieberum toar einft ber Xag be§ ^eiligen

5Jli(^ael ^erangc!ommen . . .

2)iefer lag, 'ba^ 5lamen§feft öon ©atürila 5Jli(^äilotnitf(^5 $8ater h)urbe

ftet§ bur(^ ein grinnerung§maf)I gefeiert. 3um ©c^Iu^ öerlangte man

ftürmifc^ nac^ 2;an5 unb 6ang. 3)er 6t)or ber ^Dienerinnen erfd)ien in ber

©aoltür, unb balb füllte ber 5^Iang ber iungen froren Stimmen ben gaft=

liefen 91aum. 3u il^nen gefeilten fic^ bie Sieberfänger, unb nun f(i)tüolI ber

(S^or ju mächtigem SdjaUe an.

2)a erfc^ien 5lnna ©atürilotona inmitten be§ 6aale§ in golbenem ^opf=

^)u^ unb reid)em filbergeftitften roten Sarafän, an beffen unterem 9tanbe

6itberglüdd)en fingen. £ie reic^gefranften ßnben i^rer !oftbaren perfifc^en

Schärpe Dorne 6i§ jum ©aum be§ 8arafän§ — fo trat fie unter bie %'ä\iz.

^ber loic ru^ig unb gleic^möBig auc^ i^r ©diritt tnar, bie Silbergtödc^en

liefen i^r (eifeö föe!Unget bei jeber i^rer Setnegungen ertönen.

^Jiun üatfc^te ^ilnna ©atnrilotona in bie §änbe unb lub bamit einen ber

©äftc, ben bcften ^^reunb ©aturila ^3lic^;iilolnitfct)§ , ^u i^rcm Partner ein.

^llUebcr crfc^oü ber frö^ücf)e 6§or, unb im 2a!t begann ba» $paar inmitten

bcö frcigctüorbcncn 9taumc§, langfam unb gemeffen, tüie e§ ber ruffifc^e

9iationoltan,^ tcriangt, bie öerfd^iebenen Figuren ju fc^reiten.

3)a blieb 5lnna föatnrilomna ganj :plö|lic^ mitten im S^anje ftef)en.

„3ürnc mir nic^t, öeöatterl" fagte fie: „2öir trotten ein anbermal 'bzxi

%av.\ ,^u @nbe tanjcn — aber je^t ift vX^i bie ^eit ba^u," unb fie berfd^lüanb

in ber 2!ür.

^iirfa ^etr<»toitfc^ faf) i()r betroffen nac^ , bann ging auc^ er ^inauS

unb i(}m folgte fein Sd^tüicgeröater. S)er 6l)or öerftummte, unb e§ er^ob

fic^ ein aufgeregte^ <vlüftcrn unter ben ©äften unb ber 3)ienerfd)aft. ^an
erging fic^ in ^i^Qflcn unb ^Vermutungen; tüarum ^atte ^3lnna ©ah)rilon)na

il)rcn '^.Hutncr „föcöatter" gel)eifecn , ba fie boc^ gar nic^t üertnanbt tüar

mit ibm?
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Solb erfi^ien ©Qtnrila 5)li(f):iilottiity(^ mit erregtem unb beforqtem (Se=

fic^t toieber im ©aal. „SD^cinc tüerten ©äfte," begann er, fid^ 6e!reujenb:

„2)ie ©tunbe bei öerrn ift Bei nn§ eingefel^rt, bie grofee ©tunbe be» SeBen»

unb be§ 2^obe§ . . . ^3leine Soc^ter, 3ilnna ©alurilotuna . .
." aber tüeiter

!am er nic^t, fonbcrn Betreujte ft(^ nur auf» neue. jDie ©öfte fallen, ba^

fie i^rcn SCßirten unter biefen Umftänben nur im 2Begc tüaren, unb Beeilten

ftc^ , mit ben ^erjlicfiften 6egen§h)ünf(^en inieber abjureifen. 5l6er e§ hjar

im |)erBft, bie SBegc f(i)le(^t, unb e§ bun!elte Bereit»; nod^ Ratten fie !eine

brei 2ßerft jurüdEgelegt, al§ fie Don reitenben Soten eingef)oIt tüurben, bie im

5lamen ©attirila ^lid^äilotoitfcE)», 5Rär!a $ctr(»h)itfd)§ unb ber öerrin, 5Inna

©aturilon^na , bie ©äfte crgeBcnft Baten, if)ncn bie @£)re anjutun unb trieber

umjufel^ren. 6ie liefen ftd) nic^t lange Bitten, unb bie ganje ®cfettf(^aft

!e^rte gum (Sute ©atürila ^id)äi(on)itf(^§ jurücf.

3)ort empfing fie 53h\r!a ^^etrötDitf(i) mit einer freubigen 5toc^ri(^t:

„2ßünfc^t unferm 33äter(|en &IM ju bem neuen 6n!el unb un§ gu bem

vierten Bo^ml"
S)ann tourben bie 2üren be» 6aalei forgfältig gefi^Ioffen , bamit !ein

Saut öon bem lärmenben ©elage in bie inneren ©emöc^er be§ .^aufe§ bringe,

unb mon BlieB Bi» jum ^eüen ^Jiorgen jufammen, al§ gute 3>orBebeutung

für ben 5leugeBorenen, bamit er nic^t träge unb fd^täfrig tnerbe.

ÜJlon taufte ba» .^inb am neunten Sage, tnic e§ fid^ gcf)Drt, unb e§

tourbe be» ©rofeüaterS gan^e fyreube.

„@ro^ ift er nic^t, aBer gut geraten!" fagte er öon bem .^leinen, trenn

er i^n auf bie 2lrme nal^m. ,Su ^aft e§ eilig gel^aBt mit bem ©rfc^einen,

nic^t einmal i^ren S^an^ Beenben burfte beine Butter!" Unb ©atnrila

5Jli(^äiloh)itfc§ fang feinem @n!el, tüäf)tenb er il^n !§oc^ emporhob:

Tliäi '^at meine TOutter im ianjen geboren,

2)ieine ©roßmutter mic^ im kaufen gcwidctt.

@t! — ti — ü — li, meine rote Äalinfa'),

9fiote Äalin!a au§ meinem (Satten!

Unb biefer @n!el, „ber ©itige", trie i'^n ber ©rofeöater nannte, voax lein

anbrer al§ berfelBe i^ebor ^Rarlotritfc^ , Bei bem ^nna ©airrilotona il^r

frieblid^eS ßeBen Beenbete. 5)ie ,^raft unb bie rege 2ätig!eit fd^toanben ba^in,

unb ber Heine Äater unb bie Blauen gelnüpften ©d^nürc^en hiurben aUmäfilic^

i^re Söelt. 5llle§ um fie :^er ftarB, aBer 5lnna ©atrritonjnag ^erj Blieb

leBenbig. 9}ot[ reifer ©üte, jauBerte e§ i!^r ein ßäd^eln auf bie trellen Sippen,

ein Säckeln , noct) füBer al§ ber 5)uft ber frifd^eften 9iofe ; unb biefelBe reife

@üte i^re§ einfältigen ^erjenS gaB i^rem fc^lic^ten ©lauBen eine ftarle 5luf=

erftef)ungö!raft , il)rem ©terBen ben ^rieben eine§ einfd()lummernben .^inbe§.

') Äalinfa, 2)iminutiD üon .<?alina, eine ie()t beliebte ^Jlatfd) beere. S^cr JHnfje gebraucht

bie 'Itamen ber t)cricf)iebencn 3ieeren oft als Äojenamcn.
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®cr neue 93attt) ber ^umbolbt--^riefe»

2BtI^etm unb Saroline ö. ^utnbolbt in if)ren Briefen. ^erau§gegebcn öoit

3lnna ö. (£i)bon). dritter 23anb: SBeltbürgertum unb preufetfc^er Staatöbicnft. —
$irtcfc au§ 3tom unb ^Berlin—5?önigsberg (1808—1810). Wdt 3»et 3lbbtlbungen. SBerlin,

e. ®. ^Hattlet & ©of)n. 1909.

2ßie ben crften Sanb ba§ plvd^ologifd^e, ben gioetten ba§ literarifc^e, fo mod^t

biefen brüten 33anb oor allem baö polittfc^e ^ntereffe roid^tig. Sene§ Problem, bae

eben je^t "DO^ eine de in einer ausQejeic^neten Stubie 5e[;anbelt l^at: „9SeIt6ürgertum

unb "JZationalftaat", ift von ber .^erauegeberin mit gutem ?fieö)t als Untertitel auf

bas 3iud; gefegt raorben. 2tn 2Bil§eIm d. .^umbolbt, ben ti)pi[c^en „Rumänen

^enfc^en" ber tlaffifc^en 3eit, trat bie Sc^idfalöfrage §eran, ob er bem ariftofratifc^en

Silbungsibeal feinen preu^ifd^en Patriotismus opfern rooüe; er §at fie o^ne Zögern

verneint. Dfjne ^ögern, fo Icibenfd^aftlid^ aud) alle ©eiten ber Sammlung ba§

unftiUbare öeimroe^ nac^ $Kom burd;flingt
; fo unbulbfam er aud^ beutfd;e Sanbfd^aft,

norbbeutfd)e§ Seben, preujsifc^e 2lrt beurteilt; fo fü§l er aud^ in bie 3"f"nft fa^.

3lber ber gute altpreu^ifd^e ^sflid^tbegriff mar i)err über alle egoiftifd^en ©mpfinbungen

unb fünftlerijd^en S(ntipatl)ien. 2)er ^laffüer ber ©elbftausbilbung roibmete eine

raftloje unb jä^e 2{rbeit ber 9?eufc^öpfung unfre§ Unterrid^tSraefenS unb befonberS

aud) ber ©rünbung ber berliner Uniuerfität; unb als Drganifator beS l^ö^eren

Unterrichte ein roürbiger ©enoffe beS oon il)m ^oc^gefd^ä^ten ©d^arn^orft beroieS er

für alle .Seiten, baf, bie flaffifd)=^umaniftifd^e 2(u5bilbung roeber ben praftifd^en Sinn
noc^ bie patriotijd^e (impfinbung gu oerbunfeln brandet.

2iiäl)renb biefer 3eit lebt (Caroline in 9^om, unb §umbolbt fd^reibt il^r Siebee=

briefe ooll realerer ^Vergötterung; il)re eigenen l)er5lid^en Sriefe flingen baneben faft

fül)l. 2ic beroaljrt überljaupt ftets i^re nornetjme 9^ul^e, unb bie 9cot bes 2?ater=

lanbeö erträgt fic faft fo gelaffen, mie fie (unb ebenfo SBil^elm) bie brolienbe 2(uS=

fic^t eines Ijoljen i^ermögenöoerlufteS ertragt. Otur ber Xob ber S^önigin Suifc

unb üor allem bie Cirinnerung an ta?» eigene frül) oerftorbcne ^inb, il;ren 3Bil§elm,

entlorft iljr loärmere 2;öne. Sonft erfd;redt man faft über bie fortbauernbe 9^u^e,

mit ber fic für baö ©fulpturenmufeum in ^egel ju forgen fortfäl^rt , freilid; aud^

beö 58ilbl)auerQ ^Kauc^ fid; annimmt. Übrigens l)aben beibe i^re ©ünftlinge, unb
roenn CSaroline lid) mit iljren 33e,^iel)ungen ju 3ileranber o. 5Rennenfampff nid^t gern
ncden läfU, meif; $yill)clm bie norüberge^enbe .^eftigfeit feiner (Smpfinbungen für

vSof)anna '3Jiotl)erbi) l;inter Sd^ilberungen il;rer greunbfd^aft oielleic^t aud; oor fid^

felbft nu oerbergen . . .

5öill)elm ,^eigt fid) in größter 35ielfeitig{eit. 2)er gro^e 5lultuSminifter unb
gcroanbtc föcfanbte in SlUen leitet bie ©rjieliung ber ^inber, »ermittelt Äunftaufträge,



öiterarifdje Üiunbfd^au. 465

I;at freilid^ für§ Sejen ntcf;t oiel^eit (bod^ lüerben rtatürlicf; bic „©a^berraanbtfrfjaften",

of^ne redete J-reiibe, üerid;lunc\en); er feilt aber bod; an feinen @ebid)tcn. 2)ein

Älönig tritt er mit (jerjlidjer Sympatljie, bod; and) mit rufjiöem ©elbftöcfüf)! gegen:^

ü6er, gefällt fid; im Umgang mit üorne()men 2)amen, ber Königin, ber ^rinjeffin

53iarianne, ber ^-ürftin von 9htbolftabt, eriuirbt fid) rafd; bie Slnljänglidjt'eit feiner

93eamten unb ba§ 2>crtrauen raeitcr iS^reife. dv fte()t aU ein felbftüerftänbüd;e§

©lieb in ber unüergleidjlidjcn (Seifteöariftofratie jener unmberbaren ^dt. Sd;tUer

bleibt \i)m „ber gröfjte unb fd;önfte SJtenfd), ben id; je gefannt" ; ©oetf)e bemüljt

fid; liebenöiinirbig um ben (i'rt'rantten, bem er felbft bie 5)iebi,5in inö 3luge tröpfelt,

aber §umbolbt bleibt ifjm innerlid; fern unb ärgert fid;, bafj ®oet(je feine iliitif üer=

tragen fönne. 333ä[;renb J-r. '^Jl. 3öülf faft luie ein ^yürft auftritt, um beffen (>)unft

man fid; beioerben mu^ , roerben ©d;infel unb '^laud) mit 9Bol;ln)oUen geförbert,

©d^leiermad;er I;erange<iogen ; !)3kbame be ©tael ober ber fran,^öfifd;e ^sopularp(;iloiop^

3)egeranbo bleiben am ?){anbe beö Kreife§. 33ei aliebem bleibt (5aroline für il)n ber

natür(id;e Sliittelpunft alleö S)ent'en§ : „(lä gel)ört me{;r baju als baö ©d;idfal f'ann,

einen 9)ienfd;en l;erunter5ubringen, ber einmal einen unabl)ängigen Sinn (;at, unb

ein Söefen fanb, mie bu bift." ©o fül;lt er fid; gegen aÜeä gefeftigt; „man muJ5

aud) nid)t juinel 33öfe§ nom 3^obe fagen". Unb jene grof3e ^Jlnjd)auung, ^u ber

9tie§fd;e fid; burd^rang: bafj bie Übenuinbung beö ^jieffimismuö eine fittlid;e ^^flid;t

fei, fprid;t i^umbolbt fd;ön aus : „^ur^, id; bleibe immer babei, glüdlid; muJ5 man immer

fein, unb immer nur burd[)ö Sd^öne; ift'ä nid)t burd; ®enu^, fo ift es burd) (Sel)nfud;t."

Un§ merben tagtäglid; fo oiel frembe 3tr,^te unb (:§rjifl;er angepviefen — (5arh;le

unb 9iu6fin, (i'merfon unb 3:f;oreau, 9)tultatuli unb Strinbberg ; id; beute, an ber

©emeinfd^aft ber i^eiligen au§ @oetl;eö ^dt tonnten loir (i'rbauung genug finben

!

giid;arb m. a)iei;er.

Sin r^eittifc^cö ^ünftlcrbilb*

Sot)ann 5)iartin ^tiebetee. Strt rfieinttdje-j Äüiiftlerbilb. 9}on Dr. ^^^Jaul fiauf*

mann. ^Ht 23 5l6btlbnngen. ©trafeOiirg, 3. .&. (Sb. ^ei^ (^ei^ & 2Jlünbet). 1908.

Dr. ^aul .Kaufmann, ber ^sräfibent beö 9ieid;s=ißerfid;erunggamte5, {)at feine—
gerai^ fpärlid; bemeffene — Sltufje Daran geroanbt, bem DJialer SoI;ann 3cieberee in

biefem ^^ud;e ein SDenf'mal ju fe^en. ^Die 3lufgabc mar i(;m als CSrbe zugefallen.

«Sein Spater, ber 33onner 33ürgermeifter , ber SDürer= 33iograpI;, l)atte ben äl^unfd;

gel^egt, baö ©ebäd;tni§ be§ nieberrl;cinifd;en 'DJtalerö, in bem er, mie mand:er anbre

Munftfreunb feiner ©eneration, einen 9teufd;öpfer beutfd;er monumentaler 9teligion§=

maierei faf;, feft3u[;alten. 2)ie 3lufgabe ift uon bem So^ne nod; ,uir red;ten S'^^^>

beoor bie Xrabition ganj gefd^rounben mar, gelöft morbcn. ^ertrautljeit mit

bem 53oben, auf bem ^J^ieberee ermud;g, geben biefer Sd}rift Seben unb ^-arbe;

bie l)ex^lxd)e Steilna^me, mit ber Kaufmann ben furjen 2ebenöroeg bes 93ialerQ be=

gleitet, teilt fid; bem Sefer mit, 53riefe beS iKaleiö, feine poetifd)en S>eriud)e, bie

Urteile ber ©enoffen runbcn baö 33ilb beö ftrebenben, fd;önen unb ftarfen Jünglinge ab.

^iieberee fam in i^iinj am 9Jieberrl;ein 18oü jur 3i>elt unb ftarb 1853 ju

53erlin. Sein (Snbe — ein Unfall auf bem Sd;ie^pla^e raffte ben ^Dialer, ber feine

5Rilitärpflid;t erfüllte, bafjin — erfdieint um fo tvagifd;er, ale nad) miil;famem

Slufftieg, nad^ fd;n)erer £el)r,^eit in ^üffelborf t'öniglid;e ©unft unb bie (^Hinncrfdiaft

beä auf ber .§öl;e ber ©eltung ftel;enben ^eter (Sovneliuö feinem ^'^ortfd;reiten geebnete

9Bege bal;nten. 9Jeid;e .^offnung rourbc mit il;m inö ©rab gefentt (ber Jpiftorifer

barf F)injufügen : and) oiel (Snttäufd;ung).

»eutjc^e Diuiiblc^au. XXXV, 6. 30
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Kaufmanns 33uc§ Bietet, inbem e§ Uebeöoff aUe§ uer^eid;net, n)a§ irgenbroie

ü6er 5?ieberee ju ermitteln roar, ein ©türf' ^ulturgefd^id^te. 2Bir lernen bie ©eburt§=

[tabt fennen, in beren ^ird^e einige fölnifd^e 2l(tar6ilber au§ bem 15. ^al^rljunbert

bem Änaben bie erfte SSorfteüung üon frommer ^unft boten, unb bie 3)üfjelborfer

Sifabemie mit i§ren Se^rern. ^n S3erlin naf;m fi(^ ßorneIiu§ feiner mit tatfrdftiger

Zuneigung an unb brarf;te ben befd^eibenen 3l§einlänber, ber fid^ offen gab unb

jeben jum Jreunbe geroann, in einen ^reig geiftig ftrcbenber SJiänner. 2)er jugenblid^e

^erman ©rimm fd^eint fi(^ in ben roenigen 9)tonaten, bie Dfiieberee in 33erlin oer-

lebte, bem IDlaler eng angefd^loffen §u f)aben. 3""^ roenigften »errät @rimm§ ©ebid^t

auf ben Xob 3?ieberee§ {ein bisher nid^t oeröffentlic^teS @ebidt)t, ba§ l^aufmann

mitteilt), roenn man ben fonoentioneKen @oet^e=ion überhört, freunbfd^aftlid^e ^oä)-

fc^ä^uug unb beftätigt, ba^ bie ©enoffen mit 9iieberee reid^e Hoffnungen gu ©rabe

trugen, Hoffnungen für bie 3"f"u»^ft ber beutfd^en Jlunft.

2)ie 3eidf)nungen, bie ber 3if;einlänber gefd^affen l^at nn't) von benen unfer 33ud^

einige in 3tbbilbungen jeigt, medten Hoffnungen, roeit me^r aber bie fo ^o§e

ernfte ^erfon be§ 5Raler§, ber ein guter ©o^n, ein treuer ©d^üler, ein frommer

Ü'(;rift, über[}aupt o^ne %d-)l unb Tlakl geroefen ju fd^eint. Unb bann: roie er

üon feiner i^unft bad;te, über feine l^unft fprad^ — einige groben au§ S3riefen

finb in unferm 33udje §u finben — : bamit uollenbete fid^ baä ^beal eine§ ^ünftlerS,

lüie eä ben 5Jlännern »on 1850 in 2)eutfd^lanb cor [darnebte.

SSon ben Strbeiten, bie erhalten finb — ber ©ifer Kaufmanns fiat roo^l fo

giemlid^ aüe§ aufgefpürt — ^orträtS, 9?aturftubien nad^ köpfen unb ©ntroürfe oon

^^affionöfjenen merben mir an 9tetl^el§ SSorbilb erinnert, obn)o()I 9Zieberee §u biefem

rcicf;ften Xalent ber neubeutfcf;en 5)ionumenta(t'unft nid^t eigentlich in ein 6d;üier=

uer(;dltniö getreten mar. $erfönUd;eä ©epräge geigen bie Slätter nidjt, menngleid;

jugenblid^eö ^euer unb frommer ©inn in biefer 2Belt ber Formeln ()in unb mieber

etma^ 2ehtn aufleudjten (äffen, ^n bem Greife , in bem 9Zieberee aufiöud^S unb

lebte, fagte man: Staffael, ^ürer unb GorneliuS, mie man l^eute: SSelajqueg,

^Hembranbt unb SJianet fagt (uieHeid^t fagt man fd^on: ©reco, 25ermeer unb SRanet).

2)er '-öoben, ben Gorneliug augebaut §at, blieb unfrudjtbar. Unb ^^iieberee, foroeit

Kaufmanns Sd;itberung eine ^orfteQung üon feinem 6§arafter gibt, mar nid^t ber

5Jiann, gegen ben Sefirer ju reooltieren. ^d) braud^e nid^t auSeinanbergufe^en,

roarum aü ba§ f(^öne Streben ber 5RaIergeneration
, ju ber 9Zieberee geljörte,

ergebniöloö bleiben muftte. @§ genügt, barauf ^injuraeifen , ba^ niemanb au§ ber

(SorneliuQ=3d)ule ben 3Seg jurüdgefunben l)at. älu§ bem menfd;U(^ rü^renben unb
{ulturgc)d;icl)tlic^ bemert'euäraerten ^bealiämuS 9lieberee§ unb feiner ©enoffen !onnte

eine neue 5)ionumental{unft nic^t entfielen. 2)ie ^enjel unb 33ödlin rourjelten

nid;t in biefem Soben. @§ ift lein 3"faC[/ ^a^ bie am §öd^ften gefeierten 3:;alente

biefer ©eneration, roie ©pedter unb Dlbad^, frü^ ba^ingingen. S)ie ba alt mürben,
befamen (iJelegenljeit, ben 33en)ei§ gu liefern, ba| ber befte Steil i§re§ 2:alente§

l^ugenb geraefen mar.

2öenn ^JJiebcree ftatt 1853 erft 1900 gu ©rabe getragen raorben märe, ^ätte man
mit i(;m einen uerbittcrten Stfabemieprofeffor beftattet. Unb ftatt be§ früf)ling§^aft

leud;tenbon Silbeö, baö .Kaufmann gejei(^net §at, märe bie peinlid;e 3SorftelIung

oerfeljlten 6treben§ jurüdgeblieben. Hier gilt geroi^, bafj bie ©ötter i^re Sieblinge

in ber ^ugenb baljinraffen.

Mai ^. ^rieblänber.
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5tu§ ber Sranffurter X^eatetdjronif (1889—1907). a)on ^febor 5Jtamrot^.
StDci 93änbe. 3?erltn, ©gon glciftfiel & 60. 1908.

©in 9)tann, reid^ an (ebfjaftem unb oorunegenb Ii)ri[rf;em ©mpfinben, in ba§
DBi^ unb S^erftanb eigenartig genug ^ineinfpielten; eine temperamentoolle unb bod^

fe()r roeicf^e 9?atur; ein ©d^riftfteüer , ber in feinen felbftänbigen bramati[d)en unb
«pifc^en 3>er[ud;en bei aüem JReidjtum be§ ©eifteä unb ©emüteä ben perfönUd;en
unb groingenben 3lu§brurf nid;t fanb; biefer 9Jiann burd; bie Ungunft äußerer

^er^ältniffe in fd;n)cren unb aufreibenben journaliftifc^en 2)ienft gefteHt unb barunter
leibenb, fd^merglic^ leibenb: [0 [tef)t g^ebor ^Utamrotfjg 53ilb vor benen, bie i(;n

gefannt.

Unb nun, nad; feinem SCobe, erfd^eint bie§ 33ud^ „21 u§ ber g^ranffurter
Srfjeaterd^ronif (1889—1907)", eine äufammenfaffung journaHftifd;er unb bü{)nen=

Irttifc^er 2(rbeiten au§ feiner 3^eber, oon ber öerftänbniäüoüen ©attin gefammelt
unb rebigiert; unb in biefem 33ud;e fd;eint er über fid^ felbft [jinauöjuiüadjfen, ober fein

Silb geiuinnt gum mtnbeften eine Sluöbrudäfraft, bie felbft g^reunbe nid^t barin üer=

muten fonnten. S)enn biefe g^ranffurter 2:;^eaterd)ronif ift me§r al§ ifjr SCitel befagt.

5)te§r felbft alä eine einfidjtig beurteilte ©panne 33üljnengefd^id)te , meljr al§ ein

ilompenbium äftljetifd;er Probleme, ©ie ift ein Sud^ beä ^ampfeä um bie moberne
Sßeltanfd;auung unb be§ 2(u§brud5, ben fie im Sü^nenbilbe finben barf unb fott.

Unb bie äöaffen finb blanf, unb bie SBaffen finb fdjarf.

©elegentUd; eineä ®uma§fd)en SDrama§ fjei^t eö §ier einmal: „3)a§ ©tüd
wirft nid;t nur tro^ feiner ?^eljler, fonbern aud^ burd; fie." Unb inbem 3!Jlamrot^

ba§ au§fprid)t, bringt fic^ H)m ber S^ergleid^ beö Dpal§ auf, ber aud^ ben 3[Rängeln

fetner inneren ©truftur feine ©d)önf;eit uerbanft. 2)a§ fenngeid;net biefen J^ritifer : ba§

t)erftanbe§mäf3ig erfaßte Urteil fe^t fid; if^m fofort in nad;bid;tenbe ©mpfinbung um.
^ugleidj tritt feine ööüige Unabijängigfeit oon uorgefa^ten iift^etifd;en 3Jieinungen,

unb l)ie^en fie Siegeln unb ©efe^e, leud;tenb gutage. (Sntfd^eibenb bleibt ba§ 2So^l=

gefallen eineS gebilbeten ©efc^madeg.

%üd) 3L)iamrot^ l)atte an bie Hauptmann, ©ubermann unb ^albe in i^ren

erften Stnfängen geglaubt. SDie ©lodte läutete, unb bie S^^i forberte baö 2öunber.

@ö roar gang roie in „Über unfere ^raft". 2)iefer Kritifer aber l^ing fomenig an

üorgefa^ten 9Jceinungen, unb roären eä feine eigenen gerocfen, ba§ er ben Qrrtum
fd;nell genug einfalj unb aläbalb befannte. Sluä ©ubermann rairb aud; l)ier „J^err"

©ubermann. Unb fd^on gegen bie „©infamen ^Dtenfd;en" rairb ber äöiberfprud^

laut, lüenn er auc^ gunädjft noi^ uormiegenb empfinbungömäf3igen 2tu§brud fud^t:

„©infam fein, l)eißt ftarf unb mitunter aud; gro^ fein, ©erljart ^auptmannö einfame

5Dtenfd;en finb allle§ anbre, nur nidjt einfam."

©0 marb if;m feine eigentlid^e bül)nenfritifd;e 5Riffion: beim ©d;eitern be§

tnobernen ^S^eaternatiiralismuö bie flippe aufguroeifen, auf bie man rcd;t abfid;tlid^

l^ingefteuert Ijatte. 2öieber unb roieber erljebt 93iamrot^ bie roarnenbe ©timme,
nidjt ba§ gu ncrnadjläffigen, mag man unter bramatifd;er Xedjnif oerfteljt, unb ma§
fie nun ücräd^tlid; „'DJiadje" fd;elten. @r meift auf ben ^lulturmert biefer 2:ed;nif.

©r geigt im eingelnen, mie SÖirfungen burd; fie geroonnen merben. ©r fül;rt oor

2(ugen, ba^ biefe 33retter bodj nur eben eine Söelt „bebeuten". ©§ ift bie ©timme
eineä ^rebigerS in ber 5föüfte, unb ancf) il)m felbft tritt bie ^rage nalje: 3Sar baö

©d^iff al§ fold^eS überfiaupt feetüd^tig, ba§ an biefer flippe gugrunbe ging V 'Jßieber

aber fd^eint bie 33orurteilgloftgf'eit biefer .^ritif berounberungsroürbig , bie eä ntd^t

t)erfdjmäl;t, einen gefdjidt gebauten ©djroanE lüie ben „©eligen ^oupinel" aUo 9)hifter

beffen, raaS gu lernen crforberlid;, fjinguftellen. Unb baS mit $Hed()t.

30*



jßg ©eutfd^e yfunbfd&au.

^n anbern |eeH)c^en ^tegtonen max bie naluraltftifdje ^unft, in anbern ?Okmrot^^

2«ei'eneart erftanben. 3)ie 6tabt an ber 3)onau roar [einem ©eifte §eimat ge=

roorben; ber eIe9iic^=monbäne 5llang i^reö Sebeneliebeg tönte in i^m m6). 3)oc^

max ee'geroin nic^t manc^el an Slnpaffungsfä^töfeit, ber feinen aßibcrfpruc^ gegen

ben üfaturaliönuiä aufrief. 2)er ^ärtlidjfeits.^ug in feinem Söefen r)iefi i^n überaß

lieben, roo immer er ©rö^e fanb. 2)ag Sefte unb 9>erftänbni5fd)ürffte, roas er

über()aupt gegeben, galt ^bfen. ^a, biefer S^enranblungstrieb mirb gerabegu ein

^enn.^ei^en feiner fritifc^en Sßefensart. 5)tit foureräner ^ronie Iä|t er i[)n fpielen.

Qx gibt cor, 3:()eaterbireftor gu fein, unb fd)reibt einen 33rief an ben S^erfaffer, in

bem er if)m bie ©rünbe auseinanberlegt, bie i^n -^roingen, ba§ Stüd (ba§ eben

aufgefüfirt rourbe) absuleljnen. @r fe^t fic^ an bie «Steüe be§ 9^egiffeurg, betradjtet

bie l>(uffü§rung als ^robe unb greift beffernb ein. Qx bisfutiert als ^lollege mit

bem 2)i(iter unb jeigt i^m, toie ber oorliegenbe ©toff f)dtte angefaßt werben muffen.

Unb in aüebem oerliert er fid^ burd^auS nid^t in (Spielerei. ^ielme§r entfteljt auf

biefem ®ege, roa§ mir al§ pofitioe ^ritif be;;eid^nen.

2)iefe SSerroanblungäfä^igfeit aber, of;ne bie fritifc^e§ Jlönnen unmöglid^ er=

fc^eint, — mar fie nid^t oieUeid^t burd; journaliftifd^e 2;ätigfeit groHge^ogen V

^6) entfinne mid^ einer Unterrebung mit 3:^eobor Fontane. Sie galt beffen

2;^eatertritifen unb bem 2öunfd^, fie gefammelt gu feigen, ©anon nun rooUte

Fontane nid;t§ raiffen. Unb er fagte mit einem aidjfelgurfen : „2Benn meine 33cric^te

über(;aupt irgenbeinen 9Bert beanfprud)en fönnen, ift eö ber, ber ST^eaterfritif i§r

^at^o§ genommen gu l^aben."

5<kmrotI)§ 2;^eaterfritifen finb feineäroegS unpat^etifd^. 2(ber raenn gontane

ben 2öert beä Unpat^etifc^en betonte, fo certcibigte er bamit rooljl junädift fein

^erfönlic^feit§redf)t. Unb ba§ ift eö roirflid^: bleibenben 2öert fann nur bie ^ritif

bef)aupten, bie auö bem ©piegelbilb ben ®d;Iiff be§ @lafe§, aul bem Urteilsfprud^

ben 5)iic^ter erfennen lä^t. 9J^amrot^ mar eine Irjrifc^ geftimmte 9?atur unh gibt

fic^ alö folc^e.

2)er Sprifer fpric^t. Qx begeiftert fid^ am Klange be§ 9Zamen§ $Ro—me— o, unb

^alb üergeffene Stimmen au§ fernem ^ugenblanbe i)eben an ju fingen. @r lernt

bie ©ufe fennen, unb bie Sefd^reibung biefer einzigartigen ßrfi^einung roirb il)m

jum ©ebidit. 6r n)of)nt ber legten SSorfteüung im alten ?5^ranffurter Sc^aufpicl^aufe

bei, unb baö Alaunen ber Vergangenheit ift in feinen C§ren. 2)ie§ aÜe§ aber ift

üorerft bod) nur äu^erlic^.

3)er Sprüer fprtc^t au^ einem ftarfen freil^eitlid^en (Smpfinben. (S§ gibt für

ÜJJamrotf) !eine guten Stüde, in benen fid) bie Satire gegen bie gefellfdjaftUd} ober

roirtfdiaftlic^ Sd)n)äd)eren roenbete. 2)enn ^unft ift feine 2;ünd^e, mit ber man bie

2J2aucrn eines ©efängniffeö mie eine§ ^alaftes gleid^mä^ig übergel)en mag. ^unft

ift ^^etenntniS. „^tebellen , ?yreif)eit§fämpfer foüen unfre ^oeten fein , Berater,

(^rmutiger, .Reifer, 5Ritfd)ulbige, roenn e§ fein mu^, — feig genug finb mir aud^

o^ne fie. (iin 2)i(^lcr, ber unä nid;tS gibt a(ö feinen 9)Jut, ift unö taufenbmal
lieber als ein 2)id)ter, ber unS alle§ gäbe, unb aud^ feine Sd;n)äd)e." ©ieS roenbet

fic^ gegen Hauptmann, „©ered^tigfeit! ^ft biefe einmal ba, bann fommt bie Si ebe
üon felbft, bann fommt bie 2)ulbung oon felbft, bann fommt bie J-rei^eit oon felbft,

£id)t, SBa^r()eit, Sd^önf)eit, ber SIefpeft »or ber '!)}ienfd^ennatur." 3)ie§ gilt Suber=
mann unb feinem 33egriff oon „Siebe". Solchen ?yorbcrungen aber fielet ber fefte,

Ieibgef)ärtete ©laube sur Seite: „3)ie Sföelt mag fein, rcie fie rcolle, fc^ledjt ober

nod) fd;led;ter, — nid)t5 barin gel)t oerloren, audj baö ©ute ntd;t ; bie großen i^erjen

bleiben nid)t einfam; bie I)of)en ^mpulfe leud)ten üon Sruft gu Sruft; 33egeifterung

unb 2reue bred)en fd)liefelid; ben ftumpfen Sßiberftanb ber $fi>elt, unb gO^enfdjenliebe

mirft fort in unberedjcnbare ?yernen." 2)ie§ gilt 2lrno ^ol,^ unb feinem fpefulatioen

^^effimismuä. 5Jlan roirb aber nid)t jroeifeln bürfen, ba^ eine fo überjeugungsftarfe
Äritit in einer artiftifdj-glaubenßlofen ^eit unb über fie I)inau5 il)re Sebeuliuig
gcroinnt.
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3b|en§ „Silbente" analpfierenb, erfennt ?[Ramrotf) barin ba^ 3)rama ber

,,^efla)"fierten" ; baö @e[e| ber fojialen ^Hücfbilbuncjen bectt fid^ iljin auf. ^n „'^oi)n

©abriel 53orfman" l"iet)t er ein auö bem 'Jcapoleonifc^en in§ ^ürgerlid^e oerfür^teö

g)ienfcl)enid)id|'al. i^albeS „§auö 'liofenfjai^cn" gegenüber erörtert er bie St^eorie

beg „Sluöbaueins". ^^ceben ber Jüüe I;t[tortfrf;er Henntni[fe unb bem D^eirf;tum an

literarifdjen 2{nefboten tritt bie '43ertrautf)eit mit ben fo^iaten ?^ragen ber @egen=

icart beftimmcnb sutage. Sie mirb mit bem, ma§ id; ben freiTjeittidjen 3!)rang biefeS

Iijrifd^en ^ritiferö nannte, oöüig ein§. ^eibe ^ufammen geben ber „^ranffiirter

S^^eaterc^ronif" ifjr ©epruge.

2Ö0 aber Ratten bie [ogialen Senbenjen be§ ä^erfafferä reichere Ocaf^rung finben

fönnen, alö in bem 2;age§bienft an einer gro|5en poIitil"d;en Rettung?

Ü;".j 5)iit ober luiber feinen ©illen, e§ fc^eint, er rourbe feinen 2öeg geführt.

Unb biefe gefammelten ^ritifen, bie nur bem 3üigenblide bienen tüoüten, finb, ge=

altert, föftlid^er geroorben. (^ine lebenbige ©timme ertönt unb gibt ©pruc^ unb

Slntroort.

©ruft §eilborn.

©d^riftctt t>oit Otto ^rommeL

2)te ^oefie be§ ©Oangeliiim? i^efu. Sgertin, ©ebrüber ^aetet. 1906.

'D'iotielteTt unb ^J^ärc^en. 3Secün, im felbett 95erlag. 1907.

S^eobalb ^üglin. Otoman aua ®cf)ipaben. 2?etltn, im felben Setlag. 1908.

@§ ift ber S(bfomme einer alten ^ünftlerfamilie, ber in biefen 33üd^ern ^u un§

tebet. 3)er tarl§ru§er ©aleriebirettor ^arl Subroig g^rommel ift al§ Urheber beö

•betannteften öeibelberger Sdjlof^bilbeS, ba§ allen fpäteren jum 3]orbilb biente, unb

burd; feine italienifd;en 2anbfd;aften jebem i^unftfreunbe in efjrenuollem 2(nben!en.

®urd^ feine fdjönen ^cic^e^^^orlagen, bie mit 5ßorliebe bie Umgebung von Saben=

S3aben, ba§ alte unb neue Sdjlo^, Uz Älofterröume üon Sid;tent§al, ©berftein unb

äf)nlid;e perlen be§ babifd^en £anbe§ anmutig ffijjierten, ift g'i'ommel ben S^id)en=

Ie()rern ein ©eljilfe unb ben ^ei^Kufc^ülern ein geliebter 5)^eifter geroefen. Sein

^öoptiüjolin. Der 9)ialer Sinbemann = g-rommel in diom, i)at in feinem gaftfreien

§aufe jaljUofe 9^ompilger aufgenommen. @mil grommel, ber <Boi)n beä @alerie=

biveftorg, §at als ^rebiger unb Dioüetlift bem poetifc^en @eniu§ be§ §aufe§ neue

S3ere^rer ermorben. 2)emfelben ©tamme geljört unfer ©id^ter an, ber aQe liebeng=

TOürbigen 3üge ber 5"rommelfd;en in befter SÖeife repräfentiert. ^iele ?yreunbe i)at

ba§ 1906 erfc^ienene 33uc^ über „^ie ^:poefie be§ ßoangeliumg ii^efu" gefunben,

ba§, öon bem fritifd;en Streite abfel^enb, biejenige Seite beä (^uangeliumö §ur

3)arftel(ung bringt, bie auf alle i^er^en wirft, bie poetifc^e. 3)a§ in bent Seigrer

Don Üiajaret^ ein felteneä 3iaturgefüf)l mirfte, ba$ ein großer ^^liaturbidjter ber 2öelt

in iljm erftanben loar, bafe er als ^^arabelbidjter oon feinem erreid;t tourbe, ba§

finb ^atfad^en, bie Dtto ^rommel in ebenfo lieben§roürbiger roie geiftooUer 3Seife

gur ©eltung gu bringen mei^.

grommelä ,;^loveüen unb 9JUrc^en" finb ein nid;t minber erfreulidjeöjöuc^,

ba§ ben erfahrenen @eiftlid;en nirgenb uerleugnet, ber in oiele ®el)eimniffe beö

^aufeg, in oiele traurigen SSerl^ältniffe unt) in galten ber ^ergen fc^auen burfte,

bie fid; bem oberflächlichen ^Blide entgieljen, ba§ aber auc^ ben lüal^rcn 2)id;ter geigt,

ber ein lebenbigeä ©efül)l biefer ^uftänbe Ijat unb bie (^aht befiljt, e§ n)ieber5u=

Ctben unb ein ßd^o ber eigenen roarmen Ci'mpfinbung in bem •'perjen beö Sefer§ ju
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mit tn§ 33erber5en jie^t bi§ eine unfd^ulbig erbulbete Strafe i^m 3eit gum 9Jac^=

benfen fchafft unb ber 3ufpruc^ eineä roaderen ©eiftUc^en xt)n fernem befjeren ©elbft

jurüdqiSt (Ss tft btcfe ©efc^ic^te eine 5^ritif unfreö @rjie§ung§= unb ®efängmg=

roeienl roie fie in dnglanb 2)ic!en§ an Schulen unb 3urf)t^äuiern geübt ^at.

q^ereg'rina" bie jroeite '5RoDeae , ift bie ©efdjic^te eineö 9}iu)ifer§ , ber fein Seben

an eine Äompo[ition gefegt l)at, bie bann burc^ einen Sranb in ©efa^r ift gu t)er=

brennen er aber rettet fie, um feI6ft ben folgen ber S3ranbrounben ju erliegen.

(ix läBt'fein Seben, um nic^t ba§ befte ßrgebnig feines Seben§ untergeben gu laffen.

2)ie ©efc^roifter" geben ein pfi;c^ologifc^ intereffanteä «ilb jroeier gjienfd^en: ber

«ruber ^bealift, bie Sc^roefter harter, praftifc^er SSerftanb. S)er ^ampf enbet mit

bem Siege ber Sc^roefter, bie auf biefe SBeife ©elb finbet, aber fein ©lud. „2)a§

Ainb" fd)ilbert bie traurige ©efd^ic^te einer @^e, bie an einem fc^roac^finnigen ^inbe

ju fc^eitern bro^t, raeil bie ^^utter nur für ba§ blöbe ©efc^öpf lebt unb aud) nac^

beffen 2obe bem 3Sater feinen 9JJangeI an Siebe für baSfelbe nid)t üergei^en fann,

bis eine Slusfprac^e fie überzeugt, bafe e§ nic^t ©efüf)lIofigfeit mar, bie ben 5J^ann

fo §anbeln lie^, fonbern bie tiefe ©mpfinbung i()re§ unb feine§ Unglüds. „2)er

35ac^ltu^t" ift eine f)umoriftifd) gefärbte X^eobicee. (line felbftgerec^te 2((te mirb

an i^rem ©lauben irre, lueil ifjr tro| aller if;rer ®eh^te unb 9Jiiffion§beiträge ber

2Binb ba§ 'S)ad) umbläft, bi§ auf ^ürbitte be§ Pfarrers einige reichere @emeinbe=

glieber ba§ Xa<^ unb bamit auc^ i^ren ©lauben roieber aufrichten, l£ine föftlid^e

©efc^id^te, bie einen ßinblid in bie ©ebanfennjelt ber fubalternen SSeamtenmelt

eröffnet, ift „®er 6err öofrat", ber am 2(benb nac^ bem gefteffen ju ß^ren

feiner etanbe§er()ö^ung noc^ üor bem einfd;Iafen fid; felbft ein §oc§ ausbringt:

„<2toJ3t an, ber .§ofrat foü leben!" So rcirb un§ ein bunter Strauß oon %dx>=

unb GJartenblumen geboten, unb e§ ift feine roelfe barunter.

©anj in feinem ©lemente ift ber geiftlidjc 2)idjter in bem neuen 9^oman

„SI;^eobalb .öüglin", ber eine intime Äenntniä be§ ft^raäbifd^en ^farrljauelebenä

unb ber inneren Sd^idfale eine§ 3:übinger Stiftlers unb ^rälatenfot)neä oerrät.

9Hd;t bie tf)eoIogifd;en ^^eifel unb kämpfe, toie man erroartet, I}at g^rommel in

ben Sorbergrunb gerüdt, fonbern bie äußeren Sd;mievigfeiten bes ^farterlebenS, He

Slbgefc^Ioffenfjeit be§ auggefe^ten 3]ifar§, bie Un^ugänglic^feit unb ba§ 5Dii^traucn

ber bäuerlichen 33et)ölferung, "if;r belauern unb Seflatfdjen ber geiftlid^en §erren^

bie ©efaf)ren ber ßinfamfeit unb bie barau§ folgenben inneren ^evroürfniffe. S)te

©efd)id)te lel;rt, roie leidet ein fd;roac^er Gljarafter, oon bem fein ©tanb oerlangt,

bap er roeit über ber mittleren Sinie ber bürgerlid^en 9)coral ftel)e, im ©egentcil

gerabe baburc^ oft unter fie ^erabfinft. 2)er §elb mirb fdjulbig unb bleibt an

l;apferfeit unb G^rgefü^l roeit hinter bem 9)?äbd;en jurüd, ba§ er in§ Unglüd

geftür^t l)at. Sie ftirbt an ber ©eburt cineS J^naben, ben er einer 9.Vrroanbten in

auflege gibt. (Sr finbet nun eine trefflicfie ©attin ; ba er aber nid^t ben SJJut Ijat,

il)r feine Sd;ulb ju befennen, ift aud^ fein neues ©lud ein rouvmftidjiger Slpfel.

Stets gittert er üor ßntbedung feiner inforreften 33ergangen^eit. Selbft fd^ulbig,

foU er Untergebene jur 2(n,5cige bringen, bie nidjt fd;ulbiger finb al§ er felbft. g-aft

täglid; erfährt er, roaä e§ Ijeifu : „bei jebem ^"fallsmörtlein fc^mi^en". S)ie ^flegeriit

feines ^Inaben ^at tf;n als 5)iitroifferin feines ©eljeimniffeS üöllig in ber ^anb unb
bcnüljt biefe SBiffenfdjaft ^u Grpreffungen. So fül)rt ber 23erfaffer mit großer

araft ben Sa^ burd), baf? auf (Srbcn feine unfeligere ^üeatur fei als ein ?]ßfarrer^

ber mit böfem ©eroiffen am 2lltar unb in ber Sd^ule ben 3)iufterfrommen fpielen

foll. (S'S ift eine ©retdjcntragöbie, nur ba^ l)ier ?yauft ber bemitleibenSroerte S^eil ift.

!^Nn me[)r als einer Situation fommt er in ben ^^U, rufen §u muffen: „5iad^barin,

euer Aläfd)d)en!" (IS ift baS erfd^ütternbe 93ilb eineS gur J)eud)elei S^erbammten,
baS j^rommel geid^net, unb baS uns crfd)üttert, meil ber Unglüdlid^e, ber fo an feiner

2?ergangenl)eit gugrunbe ju gel)en brol)t, nid)t fd;ledjt, fonbern nur fdjroad; ift. @S
i[t gar nicl)t gu oerlennen , bafj in ber Sd;ilberung biefer Seelenfämpfc Ji'ominel

eine feltcne bidjtcii)d)e iUaft beroeift. 2)cr ^id;ter üerfäl;rt graufam mit feinem §clt!cn,
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ber fein i)elb i[t, fonft lüürbe er einfefjen, bafj er mit biefer ©ad^e nur fertig roerben

fönne burd; offenes iöefenntniö ber ®a[)vf)eit. 3(ber <Btüd für ©tüdf läfjt fid^ ber

©tabtpfarrer erft bie älnüjrljcit cntrcifsen. ^ie ljämifd)e iJlrt, bie ®ei)äffigleit, mit

ber bie 9Jtenfd)en fid) an feiner 'OiieberUtge freuen unb iijre eigene @emein[;eit anä

2id)t ftellen, menbet baä Urteil beö Seferö bann mieber ju feinen ©unften. 2Bir

mit3biüit3en fein 33erl)alten, aber ba§ feiner 9iidjter erroed't (iki unb SBiberrciüen.

Xrol} feiner S^erirrungen erfd;eint ber Sünber al§ bie eblere 9^atur, unb mie er

bann enblid; fid; jur 53eidjte uor feiner ^-rau bequemt, ba crfäl)rt er, mie roenig er

bie ©Ute btr meiblid;en 9Jatur ergrünbet Ijatte. ©ie oergibt iljm alles
, fie roill

feine ©djanbe mit i^m teilen unb lä^t fid; nur bas eine üerfpred;en: Cffenl;eit für

alle 3»fu»ft. Ö^J^ß ei^jifle 'J-riebenöbebingung ift, er fotle nie lüieber eine Unn)al;r=

l;eit ftellen ^nnfdjen fid; unb fie. ©ein ^Hmt muf3 er nun aufgeben, aber fein SBeib

l)at er luiebergemonnen , tein ©d;uiert fd;u3ebt mel;r über feinem Jpaupte. iix ift

befreit au§ ber Süge, in bie er fid) felbft eingefperrt l^atte.

2)ie @r5ä[)lung greift burd; alle s}'6l)en unb 2;iefen ber ©eele. ©ie ift büfter

gefärbt, aber fie oerföl;nt uns, lueil fie ber ®ered;tigfeit bie (Sl;re gibt unb geigt,

loie ein armer ©ünber jumeilen beffer ift als 5el;n ©ered;te, bie il;n anfpeien.

33ietleid}t märe bie 2Serföl)nung nod; nollftänbiger , rcenn Trommel in einem ')}la6)^

fpiel, fo mie in 33jörnfon§ „^aßiffement", ge,geigt Ijätte, mie ba§ neue Seben be§

vielgeprüften ^aare§ fid; nad) bem ©d;iffbrud; geftaltete; aber ber 2)id;ter l)at ba§

iiornel;m be§ Seferä eigener ^(;antafie überlaffen, bie ^tn 2;roft fid^ felbft ju fpenben

vermag.

. H.

9'lcucre naturtoiffcttfc^aftttc^e Citcratur»

S)er SCßerbegaug einer Söilfenfc^aft. Sieben gemeinverftänb'ic^e Vorträge au§ bei-

©efd^ic^te ber ß^emie. Son 22511 f)c Im Oftroalb. Seipäig, Stfabemifc^e iücrtagggeiellfd^aft

m. b. ^. 1908.

S)a§ 2Gßerben ber SiJelten. ä]ou ©Oanie ^Jtrrljeniuö. ?luä bem ©c^tpebtfc^en

überlebt Don S. S3ambergei;. l'eipjig, Sltabemifc^e SJerlagägcieUfdjaft m. b. §. 1908.

Sie U^orftellung Dom Sßettgebäube im Sßanbet ber Reiten. ®a^ 3Berbeit bec

2Belten. S-^on ©Dante 5trr^entu^. Gleite O-o^- ^tn» bem Sc^ivcbijdjen überfe^t

Don 2. Samberger. 8eip3ig, 5tfabemifc^e iüerlagagefellfc^aft m. h. iQ. 1909.

2)ie in ber Überfd;rift genannten populär=roiffenfd;aftlid;en 3Berfe bringen ernfte

©ebanfen unb (Erörterungen; i§r ^nl;alt mad;t einem naturmiffenfd;aftlid; ungefd;ulten

Greife feinerlei ^ugeftänbniffe ; nur bie gomt ift ber allgemeinen mobernen ^öilbung

angepaßt, bie menigftenS bie (Elemente ber 9iaturn3iffenfd;aft in fid; fd;lief5t. ^ebod;

bebingen fid; Qnl;alt unb g-orm gegenfeitig in if)rer älbl;ängigtcit uon ber 2lufgabe,

allgemein üerftänblid; ju fein, ©ine l;iftorifd;e, naturmiffenfd;aftlid; anögebrndt: eine

entiDidlung§gefd^id^tli(^e ©arftellung bient u)ol;l ftetö am beften ber (Einführung in

ein 9Biffen§gebiet; fie lä^t ben unffenfd;aftlid)en 33au gleid^fam yor ben 3lugen ent=

ftel)en unb oerraanbelt bae, tcas jel3t in bem roiffenfd;aftlid;en g-adimert ale ein

'Jiebeneinanber erfd;eint, mieber jurürf m ein ^Jiad;einanber. ©o merben ^ilnfd;auungcn

unb begriffe, (Erfenntniffe unb 9tu§anmenbungen, bie al§ fertige ©ebilbe vermirrenb

auf ben Uneingemeil;ten mirfen, bem Q^erftänbniß leid;ter gugänglid;, menn ber Sefenbe

il;re 93ilbung unb 33ebeutung, if;ren Umfang unb il;r 2öad;stum glcid;fam mit=

erlebt unb an i§rer (Entroidlung fein eigene^ naturmiffenfd;aftlid;eö SDenfen fid^

entraideln lä^t.

2)iefe Slrt ber Se^anblung naturnnffenfd;aftlid;en ©toffee ift ben genannten

SÖerf'en gemeinfam. 3lber biefe ©emeinfamfeit ift and) bie einzige. 3llleö anbre in

il;nen ift fo üerfd)ieben mie bie ^nbiinbualitäten il;rer S^erfaffer. ®ie ^Nerfönlid;feit,



472 2)eutf(^e 3lunbfd^au.

fo roeit fie ixd) in einem tüiffenfrf)aftlid;en 2öerfe augprägt, gibt ber airbeit eine

fünftlerifdje Seite, bie rceniger bie Mittel ber ©arftellung al§ bie gorm bes @ebanfen=

aufbaues, ber i^u einem beftimmten ^iele führen foü, betrifft, ©er roifjenfc^aftlid;e

9BiUe beftimmt in le|ter Sinie bie Seiftung unb i§ren ßinbruc!.

Cftroalö ift Drganifator. Tlit ber pfj^fifaUfc^^c^emifc^en 33etrac^tungän)eife

{)at er begonnen, mit ber ptjilofop^ijc^en loia er fd;Iief3en. ©r ^.xt tüi)fenfd)aftlic^

inbuftio gelebt, oom Spejicüen jum Stügemeinen fid^ burc^gearbeitet. Die pE)9fifaU)c^e

Ü"§emie, bie burc^ bie 2?or()errfd;aft ber organi[d;en ©(jemie feit Siebigs 2Birfen bi§

gegen baö ßnbe bes nergangenen ^af^r^unberte nur eine befc^etbene Stoüe in ber

c^emifdien 5orfd;ung fpielte, ^at Dftroalb ^u einer felbftänbigen, in fic^ gefc^loffenen

35ii5iptin gefügt, beren geiftiger j^üf^rer er mar, o^ne an ben großen roiffenf(^aft=

liefen 2;aten unmittelbar beteiligt ^u fein. Qx i)at bie pf)i;fifalifc^e (J^emie nac^

innen unb außen organifiert; nad^ innen burd^ fein Jöerf „35ie attgemeine G(}emie",

eine organifatorifc^ = miffenfdjaftUc^e Seiftung erften 9^ange§ , bie eine ungeheure

^üße von (£in,^eltatfad^?n in einer jur „8e(;re" gefd;[offenen ^^^orm jufammenljält;

nac^ au^en öurd; bie ©rünbung einer erfolgreid^en 3d;ule unb burd^ bie &abe , in

3Bort unb Sd)rift bie (Irgebniffe p[)i)fifa(iid;=d^emifd^er ^orfd^ung unb i^re Setjre ju

perbreiten unb fie p einem nü§lid)en unb notmenbigen i^-attox jeber mobernen

d)emifc^en Slrbeiteftätte ju geftalten. 2)iefer SBefensjug Dftmalös, Die ©ebiete feiner

^iffenfd)aft ju beljerrfdjen, nic^t nur im Sinne eines ©eletjrten, fonbern mef)r nod^

in bein eines 2(bminiftrator§ , lie^ i^n ftetö Stanbpun!te auffud^en, bie möglid;ft

roeite Überfd;au gerodfjren. ©enügte i[)m juerft eine i^ö^e, bie fein engeres pai^^

gebiet ^u überbliden ertaubte, fo fuc^t ex je^t üon ber 9öarte ber p§iIofopf)ifd^en

Setrad;tung, ber alle menfd)tid^en SSiffenSjraeige ju '^ü^en liegen, bas Ücaturbilb in

fid) auf;;unef)men unb ^u anatpfieren. SDa geigen fid; 3ufammen^änge unb ©rengen,

bie "bem tiefer Stefjenben oerborgen bleiben; 5*läd;en unb Sidjter lieben fic^ l^erauS,

bie feinen Linien, bie ber na^e 33eoba(^ter fielet, uerfd^raimmen.

2(l{gemeine Segriffe unb 9?aturgefe^e bilben fold;e g-läd^en unb Sid^tcr. 2)ie

Kleinarbeit ber einzelnen 3Serfud;e l)at il)re ©^ulbigfeit getan, roenn fie gum 9Zatur=

gefe§ ober atigemeinen Segriff gefüt^rt t}at. 3)ie ©rgebniffc feines ÜberblidS über

bie (£t)emie oon §ot;er 9Barte au§ fd^ilbnt Dftmalb in feinem Sud^ „Söerbegang

einer ©iffenfd^aft". @§ ift eine ©efd^id^te d^emifd;er Segriffe, roie fie entftanben

finb, begrünbet, erweitert unb üeraÖgemeinert mürben. Dftmatb begeid^net bie

einjelnen Vorträge, beren ^orm gemalert blieb, als eine S^lei^e uon Cuerfd^nitten

burc^ baä ju erforfdjenbe ©ebitbe, ben Organismus ber ßfjemie, fo ba^ beren

'i)iebcneinanberftetlung bie ©efamtgeftatt einer leid^teren unb uollfommneren 2tuf=

faffung .^ugänglid; mac^t. 3(ber man ntuB l^injufügen, jeber £lucrfc§nitt gleid^t bem
eines Saumftammeä mit feinen l^atireäringen. Som ^J^ittetpunfte fütjrt bie (Snt=

midlung jur ?Rinbe; jebe ^bee, jeber Segriff, ber bem lebengfräftigen 5Rarf ber

liatiac^en entflammt, fet3t [^ofjtesringe an, beren Greife immer größer merben.

;-}u einer JJad;fd)öpfung ber d)emifd)en SegriffSteljre gel)ört nid)t nur eine

grünbtic^e l;iftoriid;c Kenntnis, oiclmel^r noc^ bie 5^if)iflt'<;it, bie Sebeutung ber

ijbeen im (^ntmidlungsgang ber Jovfdjung unb in i^rem gegenfeitigen 2^ert)ältniä

betoerlen ^u tonnen. Unb nod^ ein meitereä, ba§ bem 33erbegang ein uortäufigeS

^iet fe^t, fommt für Dftmatb l)in,^u : bie Über.^eugung, ^u miffen, in roeld^em fünfte
bie allgemeinen Segriffe ber (5l)emie unb ^^U)i;fif fid^ vereinigen merben; meiere ^öee
als bie umfaffenbfte in ber näd^ften 3u^""ft clüc engeren i^been umfd;lieBen mirb.
(^_2l ift bie encrgetifd)C XUnfd;auung beS 9iaturgefd)el;enS, beren Sortämpfer Cftroolb

ift, eine 3tnfd;auung, bie jeben ^Jaturuorgang bem allgemeinen Segriff ber Energie
untcrorbncn mill. DaS mel)r ber ::){üdfd)au gcmibmete Suc^ ftetlt bie attuellen

.Rampfesfragen ber ©nergetif, bie für einen unt'ritifd^en Sefertreis ungeeignet finb,

nid)t in Den Sorbergrunb unb betont fie faft nirgenbS. 2(ber in ben fruchtbaren
SoDen, auf ben ber Ijiftorifd^e 2d)ilt>cver füf^rt, fenft Dftmatb bie Keime feiner

eigenen ^jbeen , unb fd;afft fid; aud) in meiteren Kreifen bie gjiöglid;feit eines Ser=
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ftänbniffes [etnei iuti'fen[cfjaftUcfjcn Überzeugungen. 3If(e§ bas ju fagen, fdjien mir

notraenbig, um ein tiefere^ '-Berftänbuig für Dftroalöö Sud^ ju förbern. 'Sac^lid)

bebarf e§ !etne§ Äommentarö. (So i[t mit allen iBor.^ügen Oftmal^fdjer ^arfteüung§=

fünft, flar, beleljrenb, feffdnb gefdjrieben. 3i>ie ber '-I^egriff ber d)emiid)en (ilemente,

ber 'i>erfainbungögeundjte unb 'Jltome entftanben ift, tuie 2;atfadjt:n, burc^ 3:at)ad)en

geftü^t, burd^ 2lnna^men unb c'r)i)potf)efcn üerid;leiert, juerft einfad;e ^-Begriffe erweitert

laben, lüie bie ©aögefel^e im 'herein mit ber 'l)iolefuIavf)i;potf)eie Jfjeorien er,^eugten,

bie gleid)5eitig über baö ^atfäd)lidje fjinauögingen unb I)inter i^nen ^urüdblieben,

ntie bie organifd;e (5()cmie, bie (Slettrod;emie 33egriffe umgeftaltete; tuelc^e äöaublungen

baä 3?dtfel ber 2BaI)löerioanbtfd)aften , ber d)emifd;en i^räfte erfu()r — alles ha^

finbet fid^ in engem :'}^a[)men meifterlicfj bargefteüt. (i'ine eigen geartete, von einem

Seben in ber Siffen|d;aft getragene ''^^er|önlid)feit fpridjt auö jeber ^^i'^- 2)er

©enu^ ber Seftüre ift ebenfo gro^ mie bie '-öele()rung.

©ans «"ber§ muten bie beiöen '^üdjer uon Strrl^eniuS an. Dftmalb fief;t

bie G()emie oom ©tanbpunfte beö ^^sl)ilofopf)en, 'itrrfjenius bie ganje Söelt oom
(gtanbpunfte be§ ^5i)|iferö unb C5f)emiforö. Cftmalb fudjt einen fjoljen Stanbpunft,

um auf bie ©ebiete ber '^taturanffeufd;aft [jinabbliden ju fönnen ; 3(rr[)eniuö ftefjt

feft auf feiner Grbe unb lä^t feinen 33tirf nadE) aüen leiten fd;iDeifen. 9öo ein

Problem einen pfipfifalifdjen unb d;emifd;en Eingriffopunft bietet, fe^t er mit feiner

Strbeit ein. ^m ©egenfa^ 5U ben 2öert"en Cftmalöö finb 3(rrt;eniu5' 2öerfe ein=

feitig, aber fie befi^en bie frudjtbare (^infeitigteit beö probuftioen -Jorfd^erä. ^eber

9laturDorgang entfjält pf)i;fi{alifd)=d;emifd^e 5^eftanbteile. ©ie gu erfennen unb gum
2(u§gang§pun!t feiner Unterfud;ungen unb 2(uffaffungen §u n)ä{)len, mit i^nen bie

3;.rtfad;?n unb ©efe^e feiner Spe^iahüiffenfd^aft ju uerbinben, unb aus biefer 33er=

binbung neue 2lnfcf;auungen ju entiüideln, biefe &ahe ift dm ber mefentlic^en (ligen=

fc^aften, bie 2(rr^eniu§ gu einem großen 'Diaturforfd;er mad)en. (Sine ^;i5f)antafie,

bie nid^t uor füf;nen §i;potf)efen gurüdfd;red't , aber aud^ niemals ben feften 33oben

ber Satfadjen uerUert, befähigt itjn, frudjtbare ©ebanfen auS^uftreuen unb überall,

tDO er eingreift, neue 3(nregungen ju geben. 2ln ber (Sntioidlung ber mobernen

pl;9fifalifd)en 6l)emie burc^ grunblegenbe tf)eoreti)d;e 3(rbeiten beteiligt, fjat er fpäter

ben erfolgreidjen 3>erfud) unternommen, bie Seigren ber mobernen p^i)fifalifdjen

€^emie auf biologifc^e unb pf)9fiologi|d;e ^^robleme anjumenben. 80 fd;ien il)m bie

(S.'rumtljerapie, bereu tl}eoretifd;e (Brunblagen faum eine ^ereinfad)ung bes fe^r

fompligierten Xatfad;enmaterialö boten, einer plji;fifalijd;=djemifd^en SDeutung fäljig.

^n feinem 2Berfe „^mmunod^emie" ftellte er feine Strbeiten unb 2lnfid)ten gufammen,

bie, o§ne ba§ gange '^roblent gu löfen, bod; für einzelne Seile bie (Geltung ber

allgemeinen naturmiffenfc^aftlid^en Seigren beiüiefen. 2)ie d)aratteriftifd;e 5'>i^)n^feitr

bie p^t)fifalifc^=djemifc^e oeite beö ':i.U-oblem§ gu erfennen, geigt fid) in biefem ^udje

in l)en)orragenber SSeife, unb ebenfo in feinem „^Serben ber 2Belten", in bem er

in populärer gorm fosmogonifdjc S^ragen beljanbelt, bie er uor längerer S^'ü in

feinem „Sel;rbuc^ ber fü§mifd;en ^Nl)i)fif" bem engeren miffenfdjaftlidjen 5yad)treife

mitgeteilt Ijat. 2)en großen Sdjtnierigteiten , bie fid; ber (Srflärung einer ^Ingaljl

öon (E'rfd^einungen im Seltenraum bieten, tritt er mit einem bisl^er nid;t angemanbten

pl)i;fifalifc^en ©ebanfen entgegen, mit ber 5lnna^me, ba)5 ber non Stral)len jeber

2trt ausgeübte „(2tral)lung§brud", beffen (Srifteng fdjon (Suler (1746) annabm, unb

5)tartüeü (1873) für Särmeftraljlen beiüieS unb bered^nen leierte, oon mefentlidjer

Sebeutung für bie (Sntmidlung, ben gegenmärtigen ^uftanb unb bie 3"f»«ft ^^^

3Beltbilbeö ift. 2)er <Stra^lung§brud bilbct eine (^jegentraft ber fsh-aintation ober

5)kffenangiel}ung. Saßt man g. 5Ö. in einem möglid;ft uon 2n\t befreiten Ätunben=

^la§ feinen Äloljlenftaub in bünnem 2tral)le in ben unteren Seil bes (^efäfjeö riefeln

unb beleud;tet e§ gleid^geitig mit ftarfem elettrifdjen '^ogenlid;t non ber Seite, fo

Ien!t ber 2)rud ber auftreffenöen Strahlen bie i^ofjlenteildjen uon ber lotred)ten

g-allridjtung, roie fie bie (S5rai)itation bebingt, ab unb treibt fie in ber jKid;tung ber

£ic^tftral;ten ber ©lasroanb gu. 9tur an äufserft leid;ten (i3ebilben luirb bie ^3Jiaffen=
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art,^ief)unö burrfj ben StrafjhuujSbntcf üöeruninben. ^ic fd)on 511 .^eplerö 3eitett

beobadjtek' :)lbitof3ung ber mafirfcfjeinltd) au§ fleinften glüf[ic3feitströpfd}en 6eltel)cnben

•>lometenid)iveife, bie Stusfd^leuberutujen aii§ ber ©onnenforona beuten auf bie ob=

ftojjenöen ilräfte, bie uon ber ©onne au§ ber Slnsie^ung cntöegen nur ben foeniifd)en

3taub einrairten. ®er etrrtf^lunggbrud madjt bie Stusbreitung beö 6to[fUdjen int

Seltall üeri'tänblidj unb bamit öe^S Sebenä, baö in [einen niebriöften g-onncit,

Sporen unb ?^roto5ocn, bie nu^erorbenllid;e für eine 2Birffamfeit be§ (5lra()Iunö§=^

brud'eö erforberlidje ."illeinfjcit be[il3t.

'}lad) Sfrrfjenius' 2{n)d)auung mar ba§ ai'eltganje feinem Sl^efen nacf) ftctS fo,

mie es nod) jeßt ift. „5)^aterie, (Energie unb geben Ijaben nur gorm unb ^la§.

im 9laum flemodjfeli."

^n roeld.er Sföeife für 2(rr(jeniu5 bas 5probIem ber SBellentmtdIung ein p|i;|ifalifd;=

d)emifd)eö ift,' fprid;t er fclbft im S^ormort au§ : „Ofjne 3roeifcl wirb e§ (bas Problem

ber äl'eltentmidluncj) moljl ben nornefjmften ^lal^ unter aüen g^ragen befjalten , bie

nid;t birett praftifdje 2;ragmctte ()aben. 2)ie Söfung, bie man su oerjdjiebenen Reiten

für biefes gicblingeproblem gcfunben Ijat, gibt ein treue§ 33ilb ber jemeiligen ®enf=

iceiie auf naturmiffenjdjaftUdjeni ©ebiete. ^n biefer .»pinfid;t I)ege id; bie lebfjafte

.{•)offnung, baf3 bie folgenbe 2)arfteUung ber großartigen ©ntmidlung entfpred;en unrD,

bie ^^t)i)fit unb Gtjemie um bie le^te ^afjrljunbertroenbe genommen i)ah^\^."

Sluf Ci"in3cll}eiten be§ gebanfcnreidjen 33uci^e§ einjuge^en, ift ^ter nid^t möglid).

®ie i.'{rrf)eniuö e§ nerfteljt, bie t'ü?imifd)en @rfd)einungen betannten ^fatumorgängen

aujufdjließen , fei es, bafj eö fid; um ben (Sinfluji oon 5:emperatur unb 2)rurf auf

Die (^eftaltung ber (£rbfrufte ober auf ben Äoljlenfäuvegeljalt in Söaffer unb Suft

(janbelt, luie er bie £c()re uon ber ^anöpermie^) naturmiffenfdjaftlid; befeelt unb

ben ©ebanfen emiger SBicberfunft mit bem ß'nergicgefel^ burd; bie 2Innafjme eineS

,'-]ufammenrcivfenä uon Sdjmerfraft unb Straf) (ungSbrurf uereint, ba§ atleö unb uielcg

anbre übermittelt fein SBerf in fadjlid; ru()iger SBeife unb in anfpredjenber Jo'^'"/'

beren beutjdje Überfe^ung, ebenfo mie bie beö folgenben 2Berfe§ üon S. 33amberger

Ijerrüljrt unb aüeä gob uerbient. SDie Seftüre bes 3(rrt)eniuQfd)en 2öert"eö geftattet

audj bem gaien einen feiten gebotenen 33lid in ben „233erbcgang einer ^öiffenfdjafi".

Cyieid)fam alö eine 53eigabc ju bem „Serben ber Selten" bietet 2(rrf)eniu§

in feinem ^h\d)Q „2)ie S^orftellung rom SBeltgebäube im Sanbel ber Reiten" ba§

(frgcbniö einer ^iftorifd^en ©tubie über ba^ ^h-oblem ber Seltentmirflung. CSr fagt

felbft: „2)a id) — — oeranlaßt morben bin, mid) in bie gefdjidjtlidje (i'ntmidlung

ber t'üöniogonijdjen ^been uor ^;)h'mton§ Stuftreten Ijineinjuoerfe^en, lüar eä möglidj,

mir burd) iseroollftänbigung meines Siffenö auf biefem ©ebiete eine S]orfteüung

üon ber Sluffaffung bes 2Beltproblem§ gu uerfdjiebenen 3fite" 31' bilben. SDiefeS

3tubium l)atte fo grof^eö ^ntereffe für mirfj, baf? id) 5U glauben mage, aud; ba^
'•^.'ublitum niirb gern einen 33egriff banon bet'ommen , mie bie 2lnfd)auungen auf

Uigänglid) ju madjen, burd; einen grofjen unb bantbaren Sefertreiö belo()nt mirb.

2öaltt)er Sö6.

') %<\6) blefei- «c()rc irren ^cbiMiäfameii in beix 3{äumen bc« SBeltaEö uiuljcr, treffen bie

"iUaiietcit unb erfüllen bereu Cberflüdje mit Scbcn, fobatb bie iBebinqungen für '^a^ Sefteljeu bec
Lrf(auicMnen bort erfüllt lucrben.
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(). 2(it^ guter nltct ^cit. i^cvliiici- iHlbcv

unb (SErinna-ungen. i^oit 31 l e j- a n b c r

2)1 eil er. i^^tuttgaut itnb iiei^.^ig , 3)eutjif)e

ä^erlafl^ ^(nftatt. 1909.

2Bar fic beim loirflid) fo gut, biefe alte

3eit, \vax fie beffer aU bie neue? Sei- iinrb

fo Ieic()t jutn laudator temporis acti, bcffen

j^bnere 3af)re, ^itgciib iiiib l)iaitue--nltcr lueit

in bev i!ei-tiaiicieiil)eit liegen, uiib bev niaiu1)eii

(5rirf)etiiuiiiien öcr ©eiieniiiart frcmb — um nie()t

mel)r ,yi fanen — gegenüberfteljt. 'JJJag (vriune=

rung immerl)iii bem, »oy luar, it)ieu ^auOev
(eifjcir. fo inet linvb .yigegebeii iiunbeit muffen,
iDcnn man ba-5 .fiente mit bem C^^inft uergleieljt,

baf} bie biy jur Oiuljelofigteit gefteigeite :i^eti'egt=

()cit ber ßriftenj bem ijnnenleben nni nodj

trenig ^Kaum gönnt, baf] ba'g Snbiuibiielte firi)

niel)r nnb inelju in ber nnterfd)teb'S(o!en lliaffe

uerttert, baf^ mit ber Aperrfdiaft ber 'JJiafd)inc büy

Safein in materieller .i^infid)t idoI)1 reid)er, in

jcber aubcrn aber lirmer geluorbeu ift. Unb
lüa§ Imn hcn 5JJenfd)en, gilt audj uon ben

©tnbten. ©elrifj trar i)ai> iferlin, bnö an« ben

^Blattern bes liorliegenben '-i^uc^eä nod) einmal
erftel)t, eine 6tabt, bie fid) an '4>rad)t nnb Öh-öfje

mit bem gegenirärtigen nid)t mcffen fann: aber

Ca l)atte, was biefem feljlt: feinen fpejififrijen

6'()arafter; ee f)atte 5i8»i^'^'i u»ö fteftalten, bie

fonft nirgcnb^? nortamcn: e^ l)atte feine i^efonber

l)citcn, bie nid)t immer liebeni'Unirbig, aber iljm

bod) eigentümtid) luaren, feine beidjeibenen ();e=

nüffe, bie man au^tüärtö nid)t fannte — mit
einem äöort: e§ l)atte einen S^tjpiiJi, ber all

mäljtid) cntfd)h.ninben tft. 9Bie bantbar bal)er,

unb mit toetdjem ©efüt}t ber 2ßel)mnt 3ugleid)

nelimcn Joir bieä Sud) auä ben ipänben ber

SBitli'e nnb ber ßinber 311 e 3: an ber '•JJieljer»

entgegen, ber ja felber nod) ein tl)pifd)er 23er=

treter beä alten iu'rlin war. Seinen 3i'it=

genoffen ift er öornel)mlid) ül<^ einer ber geift^

reid)ften ^Parlamentarier befannt gemefen, beffen

fd)lagfertiger Wi^ im 3lbgeürbnetenl)aufe unb
9feid)C'tage mand)mal entfdjeibenb nnb immer
^ühbenb mirtte. 3lber er ninr and) ein liortreff»

lid^er ödjriftfteüer, menn er gleid) auf bteje

©eite feiner Sätigteit fo irenig ö)eiinri)t legte,

ba^ er bie mit feinem ©ttft gejeid)netcn Sft,^,^en,

bie bei il)rem erften (^i-fcl)einen in ^Berliner

3eitungen fo großen Beifall fanben, hod) nie

gefnmmelt t)üt. ©e^r rid)tig bemerft 5)fid)arb

9Jt. 'JJUnjer, ber biefe Sammlung mit einem

• gebantcnreidjen Vorwort ein'eitet, bafj 3lleranber

llcetji'r ,^n jener bebentenbeu ÖJrnppe Don U^olfö'

uertretecn auö ber U5iömaidfd)en S^^^ gel)5rte,

bie it)rcn 3.l»al)lfrei^ aud) im literacifdjen

^»arloment tiertraten. 311-? ein foldjer l)at er

in biejem ii3ud)e „anö guter, alter 3^^'" K'i'i

Gf)renbenfmal erl)alteii, bQ'5 it)in, nameiitlid) im
.C)er,\eu jebe« 33erliner§, ein liebenotle?' (Srinncrn

fidiert.

ar. '!^eiit^ö)c :^itcraturgefd)tf{itc. 33on

SUfreb 93iefe. 3tt-^fitcr '-t^anb. lUündicn,
6. Jp. iBedic^e '-Berlagebudjtjanblung (Oetar
3^ed). 1909.

niau t)at fid) bereit? im hörigen i^lQ^re bei

ß^rfdeinen be» erften iBanbeö oicfer „Literatur

gefd)id)te" ein Urteil baviibei,- ^n biibeii ueniiorijt,

bafj biefe-? äBerf nidjt nur etiua eine mef)r ift

in ber [y'nt il)rei- ^iorgängerinneu, fonbern ba^
fie ein befonbere-J, ein guteä unb flngee ®efid)t

trägt, bac-. fid) lieber jii ber 3iif1i-""b l)inunter=

neigt at-5 fid) rein artiftiirijen t^-iiongnngen ju*

R'enbet. Taiuit joll nid)t gefagt fein, ba§ Siefe
' nur l'ernftoff bringt, nur 'iJtatt'vial: c-? fotl nur
betont luerbeu, bafj ber iierfaffer überall ftreng

fad)lid) ift. ÜJor allem fpürt ec ben 3ui(immen=
l)äiigen nad), bie ,yuiid)en 3t'it nnb Sinbiinbunut

befteben: 3Rnfel)cu ber Uterarifd)eu nnb ber polt=

tifdjen ßntundluug- Xa-j öiauje — unb i)üi

gilt jum ®litd ()eutc felbft in Tentfc^lanb für
einen ä!or,5ug — lieft fid) leicld, faft fpanneub,

I toie ein in fid) gefdjloffeneö literartfd)eö 2ßcrt,

tvolj ber '•JJiannigfaltigfeit feiner .g)elben. —
j

S)er erfte 3^anb, ber in ber „Sentf^en lh'unb=

fdjan" bereit'? befprod)cn anirbe, reid)te bis ,vt

G)oetl)e. jDer jU'eite beginnt mit il)m. 'f)ier

befonbcr'?, ü'o bie (^jefal)i- fo nal)e lag, etlüa»

/•Jieuey, (üeiftreidjeö fagen ,^u n'oUen, fällt e?-

angenct)m auf, wie eutl)altfain 3ltfreb 33ieie nur
an tüd)tige unb Dollftänbigc 3[rbeit benft, bie

Unfnnbigeu nüiien fann. Seine gered)te 'Jeatur

i l)ntet fid) üor abfd)lief?enbem label ober i-ob,

fo baß bem jngenblid)cn i^'efer nid)tö anfgebrängt

ober üerboten, nur freunbtid) gel)otfen anib, fie^^

ein eigene? Urteil ,yi bilben. 3lu?gcfUittet ift

ha?! S^iid) nnc fein il<orgänger mit mannigfadjen
"Jlbbilbnngen, 3)rud unb ''4-Hipu'r finb angenel)m.

@in britter 3?anb Unrb bie Xid)ter ber iBiemard=

3fit bebaubctn unb fo ba-? 3Bevt abft^liefjen.

("7. :^aud)ftäbt uub äöcimar. t^ine tl)eater=

bauge)d)id)tlid)e ^tubie. iI^on 31. Soebbee.
Wii 20 Xafeln nnb 3l6bilbnngen im %ext.

1 iBerlin, Siegfneb 3Jlittler & Sol)n. 1908.

®iefe? 33nd) foUte in erfter ^Hnie ber 6)e=

f(^id)te be§ i^aud)ftäbter 3;l)eaterbauc'? gemibmet

fein. 2)a aber hai it)eater 3n !L'auct)itäbt al-?-

2:od)terbül)nc ber (i}Detl)cid)cn 5Jtuficrbül)ne ^u

SBeimar erfd)cint, fo l)ielt e-? ber 'i'erfnffer für

j

angemeffen nnb uotmenbig, bie iiorau5'gel)ence

i (i-ntmidlnng be-? iü3eimarifd)en IbcaterC' tu iini

[

erften '4-*art'ien feine? 33nd)e'? mit ju be!)anbeln.

1 3Jßtr erl)alten alfo bie (yefd)id)te bec' ilHHnui=

j

rifd)cn Jl)eater? 3unäd)ft üom 1"''. 3ül)rl)nnbert

I an bi? jur ^Bilbnng bc? ^eftl)cater? unter

i
©oetbe-? i^eitung 1791 , bann loecben mir bi§

3um Umban be'y Xljeatero burd) Xl)ouret '798

meitergefüf)rt. Sd)on ber S)ireftor 33ellomo

beiud)te mit fetner Xrnppc öon SBcimar aui

ba? Heine {urfäd)fifd)e Stal)lbab !i'aud)ftäbt

bei .&ade: Öoetl)e l)ielt an? ibeellen nnb mate =

I

rtelle'n ^JJüdfid)teu baran feft; ber 3ienban be->

I alten Spiell)uuie? unirbe aber eine 3iotu>eubig<
I

fett. (S? folgt nun in Hier großen 3lbfd)nitten

j

fel)r au'^füf)rlid) bie Xarftellung ber 3>eil)aub=

'hingen, bie fid) um ivon^effion uub 3?a;: =

erlanbni? brebten, ber Apinbeningeu, bie ta=

!
3nuid)en traten, nnb ber eublid)eu 33üuau---

fübrung, bie 18<i2 ba? neue .rian? erftel)en lief}.

3111 bie? ift burd)meg nad) gcbrurftem uub un»

gebrudtem 3lftcnmatertal bauv'iteUt, aud) alle

iibrtgeit Ouelleit finb umftäuMid) Ijerangejogtn.

®ie iiterarifel)e Seite beö 3öevte? ift aber nid)t bie-

jenige, auf bie ber 3H'vfaffer felbft ba-? i-)au;it=

gcandjt legt: inelmel)v ift fein 3Uigenmcrf auf
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^r^eüung iinb S^arlegimg be§ SBautec^nifc^en,

bei 23Qiigefd)tcf)te, auf ©runb »on Ütiffen, Bau-

plänen uftD. geridjtet. ^n ber SerMitbinig bdhev

€igenfct)aften, bn titerarif(^en iinb ber bau=

tec^niicf)en, liegt eben bie 58ebeututig biefeg

23u(i)C5, ha^ iiicf)t leiditeii ©cnufj gelfütjrt,

fonbern Stubium erforbevt, trenn man feiner

gicfuitate i)a6f)oft tnerben wiü. 6a ift gemiB-

bau bie "itrt ber ^t)eaterauffüt)rungen, ja fogar

bie Slbfaffitng ntanrf)er Stieaterftücfe ßon ber

$Biif)ne unb bem .f)aute beeinflufU U'irb, U^o fie

oufgefü()rt würben; ber ä>'erfaffer teeift mit

tRcc^t barauf ()in. 3Bie Weit man im einzelnen

biefe ']d)x belitate ^rnge forbcru fönne, läf^t

firi) nid]t fagen ; aber eine fülc^e Unterfudjung

wirb erft mcgtid), wo bafür eine fo gute unb

fidjere Unterlage wie in biefem 3>ucl)e ge^

fc§affen ift.

'
gßon ^aul ^eibelbac^. 3Jtit Sitelbtlb,

92 Slbbilbungen unb einem 2ituatton§plan.

Scipätg, «tinttjarbt & ißiermann. 1909.

2)er Herausgeber ber ^^itfdjrift „.Reffen»

lanb" f)at burc^ iiorliegenbe? SBerf fid) um bie

öaterlänbifdje ^cfc^ic^te Woljluerbicnt gemad)t.

G« ift, wie $aul |)eibetbüd) im Sorwort fagt,

bai Ergebnis fünfiä()rigcr Slrbeit, Was wir il)m

gern glauben, ha er, beim 5Jfangel eigentli^er

äJorarbciten, fein ^JJiaterial fid) erft t) erb eifd) äffen

unb überall auf bie ardjiualifc^en Cnellen ^uriic!=

gcl)cn muHte. Safür aber (jaben wir nun an(i) biefen

ftattlid;en $Banb erljülteu, ber über bie ©renken
beä engeren 3jaterlanbe6 t)inou§ mannigfad)en
3lnf lang finbcn wirb. 2)enn wenn bie 2Öilt)elm5=

l)o()e mit tl)rcn (anbfd)aftlid)en 9iei,}en, pf]antafti=

fc^en Stauten unb ^afferfünften fc^on im
18. 3inl)i''[)unbert ba^ Staunen unb bie S^e»

iDunberung ber 3citgenoffen bilbete, fo ift fie

öon 3a^r^3U !^ai)t meljr ein beliebtet !2ßanber=

jiel, ein Crt ber 6rl)olung für nicle geworben,
bie firi) biet auf l)iftürifc^em Stoben unb im
3lnblid bcö berül)mten Sr^loffes ber eigenartigen
£d)öul}eit ber burd) fürftlid)e aJJuninäen,^ ent=

ftanbenen S(^bpfung erfreuen. ^-Biä ins 12. 3af)r=
^unbert muffen wir 3urürfgel)en, um t)ier am
„weißen Stein" ein 'Jtonncntlofter ju finben,
bai, — mit Ginfübrung ber ^Reformation —
ba9 Sc^idfal ber übrigen ftlöfter teilcnb, burd}
^M)ilipp ben Cskofjmütigen in ein 3agbfi^lbf^(^en
tocrwanbelt warb, unb ju ^Beginn be's 17. 3af)r-
()unbcrt'S einem llteubau bcs «aubgrafen ^Jlorilj

bes Ojeletjrten ^^Uat? mad)te, bem „Mauritiolum
Leucopetraeum", bem SRoritjljeim am Weisen
Stein. Sein Urenfel, Öanbgraf Slaxl, ber
geuialfte üon -öcffenö ^'yürften', bem in feiner
mel)ral§fünf,5igidf)rtgeu5J{egierung feine 9tefibena=
ftabt itaffcl einige i[)rer uorueljmften 3ierben
terbanft, war eö aud) , ber bem bi5l)er fo be=
fc^eibcneu Sanbfi^ burd) bie ,»a§faben, bas,

Dftagon unb bie .öerfuleöftatue ben biö ouf
bie t)eutige 3eit bewal)rten 6t)arafter gab. fflaö
fpätcr nod) l)in,vitam: (trotten, Jontdiien, ?tquä-
buftc, ßbweuburg, Eremitage unb r^tnefifdiee
Öäusd^en, f)ielt fic^ immer in biefem, bem ®e=
fc^marf beö 18. 3al)rl)unbert5 angepaßten
yiabmen, ber jeljt ba?> lebenöooUe fd)oue 33ilb
umfdjdefjt. ^n feinem ajorbergrunbe ftel)t ba«

' Schloß , baö , tion -^effeni te^tem ßanbgrafen

,
unb erfteu Äurfürften erbaut, ber Sdjauptalj

fo üieler wec^felnber .©efc^ide werben foUte.

9^id)t lange nad) feiner '-Ooüeubung mußte
' äüil()elm I. , nac^bem ber äÖeißenftetn fortan

2BiU)elmÄ{)öl)e genannt warb, fein Sanb flüc^=

teub nerlaffen : Äonig Serome 30g ein, unb bie

2ßilt)elmöl)öt)e warb 3nr 9iapoli'on5t}öf)e, bi«

bem nac^ fieben 3Qf)ren .^eimfeljrcnben ber

Unteroffiäier ber Sd)Weijergarbe cortretenb

melbete: „9{id)t3 9ieue§ paffiert." 3lber ein

anbrer ^JJapoleonibe folltc f)ier oben traurige

'OJIonatc ber ö)cfangeufc^aft »erbringen, unb ein

anbrer ,ßurfütft üon -^efjen, ber le^te, üon Ijier

in^ Gril gel)en, au§ bem er nur, ein Soter,

3urüdfam, um in f)eimatli(^er (5rbe neben
feiner 9Jiutter beflattct 3U Werben, l^on all

biefen 3)ingen in ansietjenber 9lrt er3ctf)lt .öeibel=

bad)5 Suc^, bas, auf grünbtic^cn Stubicn be=

rul)enb, mit 33ilberfri)mucf unb feituationaplan

uicl)t nur bie (Sefc^id)te ber 2Bill)elmöf)D()e,

fonbern in ber S^at ein ©tüd befonbers inter=

effanter, weil lofal begren3ter ßulturgefc^ii^te

gibt.

y. diapolcon I. 33on S;^eobor aBttterauf,
tkiüatbo3ent an ber llnioerfität 9Jiünc^en.

l'eipaig, 5B. 65. Seubner. 1908.

3)iefe ©fi3äe erfd^eint al§ 195. Sßönbc^en

ber befannten 2eubnerfc^en Sammlung „9Xu§

-Jiatur unb ©eifteswett" unb t)at einen jungen
Jpiftorifer 3um 33erfaffer, ber mit bem erften

^anb einer ©efcbic^te be§ üiljeinbunbe» fic^ gut

eingefül}rt t)at. 3)ian ftreitet fid) betanntlic^, ob
5iapoleon I. au§ maßtofem perfbnlid)en Gljrgeij

bie äöelt mit Kriegen erfüllt l)at, ober ob er

einem l)iftorifd)cn ^ii'Qi'S unterlag, gegen ben

fein einjelner DJienjd) anffommen tonnte. ^Bitter:

ouf ift ber le^tern 3lnfid)t; bie impertaliftifc^e

^4?olitif ift nid)t 'Jtapolcon§ ai>erf, fonbern bie

ber 9?ourboncn, bie auc^ bie ScbrecEeui-männer

mit noc^ gcfteigerter Energie aufnat)men, unb
bie auc^ nad) it)m in Äraft blieb, bis bie Gc=

eigniffe oon 1859, 1866 unb 1870 il)r ein ^\d
festen. 5JJit biefer ßrfenntniä will 3?itterauf

bie t)iftorifd)e S)erantwortlid)£eit 5tapoleonö I.

ol§ einer ^X'ti-"ibnlid)feit nic^t auff)eben; aber er

rid^tet nid)t bloß, er erfennt bie [ftiefengroße be§

2Ranne§ on, ber überall bem neuen Suropa
^al)n brac^, nid^t am wenigften in 35eutfd)laub,

unb fd)ließlic^ eignet fid) ^Bitterauf -öüfferS

Sßort an: „6» bleibt uuö nid)t3 übrig, aB ©ott
3U bauten, boß jenianb unfrei @efci^tec^t§ mit
fo unt)ergtcid)tic^en S^orjügen tonnte au§geftattet

fein." yüdjt jeber wirb bei biefem Sc^luffe

anfommen, aber baß man bei if)m anfommen
fann, ift nid)t 3U beftreiten.

ßX. Voltaire philosoplie. Par Georges
Pellissier. Paris, A. Colin. 1908.

3}oltaire ift fo öielfeitig unb fo Wanbelbar,
baß er feinen -.ßerteibigern Stoff in gülle 3U
Slpotogien bietet. 2iefe§ DJial fpric^t ein 58e=

wunbercr, ber fic^ 9ie(^cnfd)aft gibt, ba\i er

feineu 2Bcg burd) 2Jßiberfprüc^e fic^ 3U bahnen
l)at. Sie @utfd)ulbigung, bie in ber Satfac^c
be# religiöfen 3]erfatl#, ben U^oltaire cor klugen
l)atte, bie (Srfläruug für feine ©egncrfc^aft gegen
ba^ 6l)rifteutum finbet, ^ält aber nic|t ftanb
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bor 5B(o§pt)emcn, uiib bic ^ritiolitiit be§ 2In=

griff? ift unpl)itoiopl)ifd). Wit ä>oUatrp, „bem
i|3^iloiüpt)eu", In'füfjt ficf) aber bcr i>erfQiiei-, uiib

fein Semüljen, f^olgcric^tigtcit in Üoitoirc^ ®e=
banfenwelt 311 bringen , rt'd)tfertigen bie Scjte,

bie er juiainmengeftcUt t)at, in feiner 333eifc.

®a'5 nurb bcfonber» fü()(bar im 'ilbütnitt über
bie ^4>oUtif. Un^aunfelbaft Ijat ibltaire iRe=

formen geiooUt unb Unfc^nlbigc uerteibigt, am
tiebften bann, irenn fein .!paB gegen bie Unter»
brücfer ficf) mit feinem 9ied)tc-gefül)l unb feinem
ÜJiitteib begegnete. '^Iber er luar unb büeb ein

Striftotrüt, ber Uom aufgeflärten Sefpoti^mnÄ,
nii^t tton ber 3}ieü)crrfcf)aft, bas, -^eit erirartete.

;^9. 3. atouffean, nicbt i^oltairc, fpmbolifiert bie

^Jetohition: ^Kobe^pierre irürbe ben ''4>t)iloiDpt)en

Don gernet) getopft baben. ^n ber Üteligion

ein Seift, in ber liioral ein Otelatiuift , in ber

5poIitif ein Slbfotutift, entjte'^t er fic^ ber

DJiet^oDe. 2ßir lefen befttinbig über itin , ftatt

it)n felbft ju lejen. Saufenbe feiner '-i^riefe, au§
benen "^^elliffier uieleö äugnnften feiner 'iluf=

faffung gewonnen tjat, finb in itjrcr Unmittel=
barteit rcicbtiger jur Äi;enntni? bc» 5J{en d)en

al? bie meiften feiner Sßerte nnb bod) uer-

I)ä(tni§mäfeig nur irenig betannt. @§ ift ner=

gebtidje Xiiebe^mutie, feinen (it)aratter ja retten;

X;et)ren ber Söeief^eit taffen fid) au-S feinen

©d)riftcn äufammenftellen : fie toüvben bcnno^
ein ganj fatfdjeä 33ilb öon bemjenigen geben,

öon bem G5oetf)e fid) fi^aubcrnb aI-5 oon einem

©eift abwanbtc, beffen äerfe^enbe ßritif feine

6f)rfurd)t tonnte.

;. (Sefcfjidjtc bcr 'Milo^opi}ie alö (Sitt-

leituno beö "S^ftemä bcr "^Ijiiofopfjie.

ä>on iiö alter itin fei, ao. 'Jirofeifor ber

^lliloioptjie an ber Unioerfitdt (Stehen. o"^citer

2ci(: äJon Sofrates bi^ ^Uato. ©iefeen, 5Ufreb
S^Dpetmann. 19üb.

iBir t)aben htn erften ^Banb biefe^ SBerteä

in einem früheren 9?anoe biefer 3^itfd)rift an=

gezeigt ; ber ^lueite befaßt auf l:-i3 Seiten (benen

33 2. mit Stnmerfungen angefd)(offen finb) bie

^t)itofopt)ie beS (gofvate?, ber Sofratiter Qu
f(ibe-3, ^ilriftippos, Slntifttjence unb Xenopl)on unb
bie be§ '^}(ato. Xie 2;arfteilung ift für biefen

getpaltigen Stoff jiemlid) gebrängt, aber auf

felbftäubigen Stubien aufgebaut unb intcreffant

;

ber Stil jebod) ift nidjt immer flar; ira? j. 5i^.

<B. 9 bie SBorte fagen foden: „Sie 3erriffen=

^eit ber unmittelbaren, prüblematifd)en ^L'age

be» 3inbioibuums foUte ben ©opf)tften b a e

©ein nerbürgen, fo ha\^ ibnen bie SB a t) r =

^eit unb baS äÖiffen unter ben ^d üben
Oerfc^ttionb", ift un§, weuigften? ans biefen

SBorten felbft , nidjt Derftänblid) gemorben.

Sofratee unterfdjeibet fidj nac^ ftinfel Don ben

©opbiftcn unb Sfeptifern aller 3eit burd^ feinen

©tauben an bie iBernunft, burd) fein i'ertranen

auf bie Älraft ber (^rfenntnis; 5plato erfdjcint

alö bie fc^önfte 33tüte be§ ©eifte? innerer ^xci'
j

I)cit, ber ben ©runbjug be§ griec^ifc^en Sßefena
]

au§mad)t, al-5 ber l^etjrer beö ©uten, bal bcs

5Jtenfd)en iieftimmnng ift; er lebt ber Über»

jeugung , ba\] bie 9iealität be§ ©ein? in ber I

Sä}al)rl)eit liegt.
I

,3/^. Tourville. l'av Emmanuel d e-

Brogii(>. Paris, Plon-Nourrit. 1908.

2)cr il'erfud) , ben U'enig befannten perfon»

lid^en ©c^idfaten bes fran,pfiid)cn Seebelbcn

einige neue 3^9^ llinjusufügcn, ift and) feinem

neueftcn ^iograpben nid)t gelungen. SouruiUe,

ber in feiner ^ugenb „ein "Jlbouie" U'ar unb
beelupgen ''Biübe l)atte, uom SJtalteferorben, bem
er angel)örte, 5yerirenbnng auf einem ih-ieg5)d)iff

3u finben, begann feine ijanfbabn mit fiinf,5el)n

3af)ren. Si3ir oermiffcn ha^ 53ilbni'5 be-j OJhinne-?,

ber feinen i>erbienften allein ben (irfolg feined^

l^ebenS ücrbanfte. ^m Alampf gegen Surfen
unb Äorfaren batte er fic^ gefd)ult unb ftanb

23 '^al)xe im Sienft, al-j er Itiyo ben Cber=

befel)l über bie franjöfifdjen ^^eittcn erl)ielt unb
am 10. 5uti 1690 bie anglo»l)oUänbiicl)e Jlotte

bei 58eac^t) = .öeab fd)hig. Ser ©i:g blieb üer*

ein^elt. SonrniUc fonnte il)n nid)t auenütien

unb ertut)r bic ÜJU^ftimmung be-? Aiönig-?, beffen

i^efeble, bie burd) bie Unfdl)igfeit bee 9J}inifter?

l}ontd)artrain nod) uerfd)drit würben, bie 'Jiieber=

tage »on iia -ipogne fbrmlid) er^umngen. Sour-
üitie, bem 3fl9baftisf'^il uorgeu'ürfen luurbe,

wagte ben anefitttslofen Serjiueiflnng-öfampfr

ber 3ur 23crnic^tung bee größten Seilä bcr fran=

3öfiid)cn ö'^otte, unter ben -Jlugcn bcc' am Ufer
lüartenbcn ^atob II., fül)rtc, beffen Oiatfc^ldge

unb eitle .Hoffnungen ben franjöfiirl)en'}Jiünard)en

in feiner äJciblenbung bcftdrft l)atten. io;:r=

oilleÄ i)er3id)t anf OJedjtfcrtigung unb baö ftol^c

©c^liungen, ba^J er niemals brad), erinnern an
'-öcnebefä .^altung in dl)nlid)cr ßagc ©lud»
lieber aly ber Dftcrreid)ifd)e ipcerfübrer , fanb
Sonrinlle in feinem ßönig einen llJann, bir,

feiner ä>erüntuiortnng bclim^t, ben gcfd)lagenen

?lbmiral jum 93lar!d)all Don ^^yrantreid) ernannte

unb an ber ©pit3e feiner ^Jiarinc ließ. ''Ha^

wie Dor mieb er ben Jpof: faft in 33crgcffenl)eit

ift er 1701 fecf)3igidf)rig geftorbcn.

;'. ®te letzten kämpfe unb bet ^eim-
matfd) 1H7S. Üon Dberft ©corg ^rci»

l]errn 00 m .§ o It;. SBien, O. SB. ©lern.

1 9vS.

Ser 3}erfaffer bie'c§ Süd)lfinö b^t in einem

früljeren 58iinbcf)en, „2>ün 5?rob bi^ Serajewo",

bie itämpfe bebanbclt, bie bic jur 3?cfe^iing

^o^nienä unb ber .Herzegowina abgcfanbten f.

f. Sruppen 1878 aui^ufedten bittiu. ^e^t

fcbilbert er ben ©d)lufe bee getbjug^, in bel)ag»

lieber Sßreite, mel)r im ©til be» miinblic^en

iReferats als in bem be-> .g)iftoritcv§, aber mit

einer [yüUc cbarafteriftifd)er 3üge au^ bem wirf»

licf)cu iL'eben jener Sage. (S^ ift bcöbalb nic^t

ju bezweifeln, baß gerabe je^t, wo infolge ber

neueftcn politifcben ä>orgänge am iöalfan 5B_o§=

nien wicber im Sorbergrunb beä Sitereffe^

ftebt, bie 3?erid)te beö Oberften oom |)olJ5 red)t

jeitgemdß wirten. Sic 5"f"i^Scnten, l)alb ^^ana»

tifer, bfllb Üiduber, au ibrcr ©pitte ber 5Jieffa»

pitger (.^abfdji) ßojo, ber fdjließlicb 311 fünf*

jübrigcm Ävcrfer uerurteilt würbe unb im
St)creiienftäbter ©efdngniö baS id)neiberl)anb=

werf erlernte, finb c^aratteriftifd)e St)pcn, bie

aucb t)cute wieber erfteben fbnntcn.
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SJon yieuiijteiteii , «elc^e ber iHebattion Bi# 3um

15 ."veeruar äufleganaen finD, Derjeiefitien wir, nnfiereg

eingehen na* Sioum unb ©elegentjeit un^
»orbe^altenb:
Slletljein. — S0u5 gegen Sfidjterrotafür! Em Ul.Qfin^

ruf, 5uglei(^ aibroe^r ber Söeftrebungen ber fojialiftifcl)

organiiierten :Kid)ter Cfterreic§§. Üon IS. meti)eia.

i'eip/iig, a. äJolger. 1908.

«dl» 9Jotur uuö Wclftcsluclt. — 9Jr. 81. erf)open=

^Quer. Seine *45eriönlicl)tett, feine Seljre unb feine

»ebeutung. eec^§ Ufortrnge Don f::ani 9!tcl)ert. 5DUt

einem Söilbnisi ecf)openf)ausr§. ^^roeite, burc^gefetjene

ülufloge. — 'Jir. 14«. om'n«"«^' Aant. Sarftellung

unb aUirbigung oon Deioalb Äülpe. a)!it einem S3ilb=

iiiffe .Uante. ^^weite, oerbeffcrte Sluflage. — Sir. 238.

griebric^ .^:ieb6el. Hon Dr. Slnna ecl)apire=3ieuratt).

*JBit einem' ibilbnis .tiebbel?:. - 9ir. 239. 2ie S3Iiite=

seit ber mufttaltfc^en iMomonttf in Seittfd^lanb. Sion

Dr. Gbgar 3ftel. SDHt einer eilJ)ouette @. X. Sl. £ioff=

mann?. — 'JJr. 244. Sir)santinifcf)e gl^aratlertöpfe.

ajon Dr. Haxl 3)ieteri(i). 5DHt jroei Söilbniffen. —
iJir. 246. ("yriebrid) ber Öro^e. ©ed)^ iiortiiige »on i

It). ü^ttterauf. !ü!tt sroet äJilbniffen. — 5iv. 272. 1

Seutfi^e ;)ioinontit. eine Sfijse oon *^rof. Dr. Dstar
5. ÖiQl^et. i.'eip!ifl, «. &. Jeubner. I9i'8.

4*n(1,cr. — oef)n fleine öiefiliidjten für bie ^sugenb. sßon

übunrb Söac^er. i'eip^ig. S8. lUiIger. 1908.

Bap!4t. — Le Maröchal Canrobert. Souvenirs d'un
sH'cle par Gerinain Bapst. Tome quatrieme: les

souverains ii Paris, les fetes des Tuileries, la
Ruerre contre rAllemasne (1870). Avec cartes.
Paris, Librairie Plön. f909.

S'ortcl». — Wetd)'d)te ber beutfdien Siteratur. SSon
lUbolf ibartet«. o» iro^' SSönben. 11.— 15. Saufenb.
,3-iinfte unb fedjfte Auflage. Grfler sttonb: Sie ältere

i^iteratur ^Sroeiter söanb: 2ie neuere öiteratur.

l'eip.^ifl, (Jbuarfi iHnenariu«. 1909.

tHartele. — .vianbbud) sur (S)cfd)id)te ber beutfd)en
Literatur. Söon JlDolf S8aitel§. p,uieite ^Jluflage (4. bi§

7. Soufenb). »ieip^ig, tebuarb SloenariuS. 1909.

?*nrtels. — ffiiltielm oon i)ioten,5. «on abolf Sartel«.
Jresßen, 6. 21. Äod). 19o9.

Beetz. — Das eigene Heim und sein Garten. Unter
besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse
des Mittelstandes Von Dr. ing. Gerold E. Beetz.
305 Al)bildungen, Kunstbeilagen, Ansichten,
(irundrisse. Wiesbaden, Westdeutsche Verlags-
gesellschaft. 190'^.

Bourgeois. — Mes dernieres decouvertes sur
J.ouis XVII et sa soeur. Par Armand Bourgeois.
Paris, H. Daragon. 1909.

Bourj^eois. — Nouvelle otude historique sur
Louis XVII. Par Armand Bourgeois. Paris,
H. Diiragon. 1907.

a'rnitt». — JKcife eine? jungen 3^eutfd)en in ^rantreid)
unb irnglnnb im iai)te 1815. Slad; Driginalberic^ten
t)evau«gegeben oon ®eorg SJranb. Seipjig, ©eorg
aBigonb. 19u9.

Brandt. — Aus dem Lande der lebenden Buddhas.
Die KrzUhlungen von der Mission George Bogles
nach Tibet und Thomas Manings Keise nach
Lhasa (1774—1812). Aus dem Englischen des Mr.
Clements R. Markham übersetzt und bearbeitet
von Wirkl. Goh. Hat. M. v. Brandt. Mit vier
Bildern und einer Karte. 1.-3. Tausend. Dritter
Band der Bibliothek denkwürdiger Reisen, heraus-
gegeben von Dr. Ernst Schultze. Hamburg,
(jutonberg- Verlag. 1909.

i»rcitfrl:clö, — 'i'erfönlid)eg ;)!egimcnt unb feine fon'
ftitutioncUcn (»Wunntien. i<on Dr. ;)iubolf »reitfdjeib.
Semofnittfdje ,5Iugbl(itter. 3ir. 1. il^erlin, .s'ierm.
Üljbod. C. ,^.

Briin. — .Savinien de Cyrano Bergerac, gentilhomme
I)ari,sion. Lhlstoire et la lögende. De Lebret
A.M. Rostanil. Par Pierre Brun. Ouvrage orno d'un
Portrait gravu et de planches hors texte. Biblio-
tli.Mjue du vieux Paris. Paris, H. Daragon 1909.

Brunetiere. — Histoire de la litiraturo fran<;aise
olasHique. 1515-I8W. Par Ferdinand Brunetiere.
lonie Premier: de Marot ä Montaigne. 1.">1.")— 1.595.
IroiHirnie jiartie: la determination de lideal
clasHiiiue. l'aris, Librairie Oh. Dela-rave. S. A.

9<flrl)cr. - i.M'-beil unb ;)lbi)tl)muf.. -üon .iiarl SMidjer.
siUevtc, ncubciubeitcte iHuflage. Hiit 2u aibbilbuiigeu
nuf 14 Üaftln. l'eip^g, 4». W. leubner. pt'!».

taptain. — The worUIs time tables. Kursbuch der
l'aHsagierdampforlinien aller Meere. Januar—
Mttrz 1909. Berlin, Maritima Verlagsgesellschaft.
1009. " "

Cftirufen. — ^rofpefte w 2:f)eatcrftacfen. 33on *p. %'.

(Jftruicn. Seip^ig, £. Süolger. POS.
(foffcl. — ^?rin? .«öetnjels SörQUtfaf)rt. ein luftiges

ai*albmärc^en in fieben (Siefnngen. a]on SJgneä ©offel.

«etlin, Surt äßiganb. 1909.

SoUntcljcr. — fileibiJrn. ipiattbeutfd)e (Sebidjte fteiteren

unb errften 3nt)o[ta. a3on äi>itt)elm Snllmcnev.
Setpsig, Si. Jüolgev. 1909.

Sarttiiii. Seine Sebeutung im DUngen um SJelt«

anfdjauuiig unb Sebensioert. ©ed)ö lUuffäfee oon
aiülljelm «ölfdje, Söruno a>iUe, ebuorb Saoib, mar
SJpel, aUib. ^^ien^ig, g-riebr. Sioumann. ob. 4 ber

„'Dfobernen iJjbiIofo'pt)ie", fierauegegeben oon Dr. War
«per. a^erlin, Söudjoerlng ber „£-»ilfe". 1909.

Deledda. — II Nonno. Novelle per Grazia Deledda.
le migliaio. Roma, Nuova Antologia. 1909.

Ep.stein. — Poesien des Alten Testaments im deut-
schen Gewände. I. Teil: Pentateuch und die
ersten Propheten. Von Dr M. Epstein. Leipzig,
B. Volger. 1908.

Fais. — Carmina neo-latina. Von Henri du Pais.
Berlin, Gurt Wigand. 1909.

Ferri. — La Camminante. Romanze. Per Giustino
L. Ferri. Roma, Nuova Antologia. 1909.

Fletclier. - Paradise eourt. By J. S. Fletcher.
London, T. Fisher Unwin. 19u8.

Fling. — Mirabeau and the French Revolution. By
Fred Morrow Fling. In three volumes. Vol. I :

The youth of Mirabeau. lUustrated. London,
G. P. Putnam's sons. 1908.

einer tur.^en *!erfaffungsgefd)id)te ber CJieuimtbeit ber

;)feid)?vats.Uinber. i-iernu«gegeben oom f. t. ;Hegierung§=

rat Dr. Slnton »e^ecnp. äöien, ^Dianv 1908.

S-rit?. - ¥>laubereien eine« edimeigfamen. i'on S. gri^-

(Jri? Singer). Sresben, iieinrid) üUnben. D. ö-

3-urtjS. — Srf)il[ ober o.m Sturm ber ,?)eit. .ftiftorifc^e

aragöbie oon Marl (S-udjsi. S'eipjig, 4^runo Solger. 1908.

(yiUllpcr. — Sie äirürfe ©uropa^S. grfter Seil. SBon

(Sjuftao (äiamper. Sd)teubie, S. Sdjcifer. 1908.

fönunliofer. — Subnüg (Sang^ofer^ gefommelte
Sd)riften. Solfäauögabe. S^roeite Serie. 36l)nter

ä^anb. Stuttgart, Slbolf SBons & &o. C. 3.

Gai'i'ison. — Nachtfalter. Gedichte von Robert
Garrison. Berlin, Gurt W^igand. 1909.

CBoctljc^CyJcfpröriic. — (Sioet^eH^Jefprädje auSgeioät)lt

oon Dr. *:^!aul Sorenft. fDlit 5et)n fiunftbrudbeilogen

unb einer yeliogvaoüre. Sresben, S. Sl^lermann. D. Jv.

©oetlfC. - 2luä (S)oet£)e§ *;irofa. jlleine Sichtungen

unb i'lufiöfte. Sluggeroü^lt unb erläutert oon *4.U'of.

Dr. .Üarl ßinjel. Hiit jioei iJlbbilbungcn im lert, oier

.ftunftbrucfbeiiagen unb einer CSJraoiire. Sresben, S.

eijlermaini. O. ,";.

Woctijc. — Oioet^eS »riefe an (il)Qrlotte oon Stein.

fterauÄgegeben oon o^"!"? ?vräntel. jlritifdie (5Sefamt=

auf-gabe. erfter »anb: 177ii-1781. ^loeiter öanb:
1782—1786. SritterSBnnb: 1786-17t9. iWit bem «rief»

niedifel au§ ben ^al)ren 1794-1826. ^ena, ©ugen
Sießn-id)«. 1908.

Qtödrinfl. — au« oerfd)iebenen SBeltcn. iliooellen oon
ttmunb (»iübring. Jl'eipjig, ö. Holgcr. 1909.

«oJÖciic «Inffitcr-'lUUUotlicf. - eid)enborii^ äBerte

in oit'v Seilen, .löerauc-gegebcn mit Ginleitungen unb
Vlnmerlungen oerfeben oon i'ubioig J^rähe. — öebbeli

Söeite in iebn Seilen. .'öeviUK-gegehen mit Ginleitungen

unb Jlnmerfiingen oerfeben oon Ilieobor Moppe. SJerlin,

Seutfdiec- i!erlagÄl)auÄ Song & Go. C. 3.

Wrosic. — .'öetiige unb iUienfd)en. Mioman oon 3)1. @.

belle Wra:,ie. Seipjig, Söreittoof v .Ciärtel. 1909.

Griois. — Memoires du gen(5ral Griois. 1792—1822.
Publies par soii petit-nevevi. Avec introduction
et noies par Arthur Chuquet. Tome pvemier.
Avec un portrait. Paris, Librairie Plön. 1909.

Gnenther. — Vom Urtier zum Menschen. Ein
Bilderatlas zur Abstammungs- und Entwicklungs-
geschichte des Menschen. Zusammengestellt und
erläutert von Konrad Guenther. 15.—20. Lieferung.
Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt. O. J.

Guhr. — Konrad der Rüde (Der Komtur). Ein
Drama in fünf Aufzügen von Erwin Guhr. Berlin,
Gurt Wigand. 1909.

Hasenclever. — Nirwana. Eine Kritik des Lebens.
Von Walter Hasenclever. Berlin, Curt Wigand.
1909.

Heldelbach. — Die Geschichte der Wilhelmshöhe.
Von Paul Heidelbach. Leipzig, Verlag von Klink-
hardt & Biermann. 1909.
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btlber oon Sari Henning. SBien, Siaxl ßiraefer & feie.

1909.

.<£»C»ifri)Cl. — S!eiaiituiortltcf)feit ber DteicftetagSabflcorb'

neten I Gine ^1-etitioii an beti .s>ol)en :Ketd;otnfl. i<on

yiermann .s>enfci)el, (SJeriil^t^afiefior a. S)., iiamburfl.
1909.

^cnfcl. — 3)ie ^^amtlie ÜJienbelMot)«. 1729—1847.
Staii) Sörlefen utib Sage&üAern »oii S. .<Seii(eI. Jiliif^

^e^nte i'luflaijc. ^me\ iöänße. SÖerliii, So. äleftr. 190s.

Hensoldt. — Breaking the fetters on the truth
about the „Church". An appeal to enlightened
hiimanity by Dr. Henry Hensoldt. Sidney, pu-
blished by the author. 1908.

Hildebraud. — Gesammelte Aufsätze. Von Adolf
Hildebrand. 1.—3. Tausend. Strafsburg, J. H.
Ed. Heitz. 1909.

JCiftcr. — Sraumereieii unb ä^nUoben. Son IJran?
.öifter. feipjig, iUiar £pof)r. 1909.

Hitclling.S. — Nach vielen Tagen. Drama in eineni
Akt. VonC.IIitchings. Berlin, CurtWigand. 1909.

Hofmiller. — Versuche. Von Josef Hofmiller.
München, Süddeutsche Monatshefte. 1909.

Hof, von. — Der Böbel und andere heitere Ge-
schichten. Von P. von Hof (Pauline Freifrau
von Godin). Berlin, Curt Wigand. 1909.

Holilbaum. — Ein Leben. Von Robert Hohlbaum.
Berlin, Curt Wigand. 1909.

.'&oUacu^cr. — ^'igne?' a"S"f'ßl^ ®ot)ii. iliomiin oon
rt-etir i;>oUaeiiber. iBcrlin, <B .£cI)ottlaenbers Scfjlej.

$!erloijeaiiftalt. C. J^.

Homer. — Homers Odyssee in deutscher Über-
setzung von Johann Heinrich Voss, heraus-
gegeben von Hans Feigl. Vorwort von Willy
Pastor. Wien, Carl Konegen. O. J.

if>opfc«. — Ser 3iüu6ei' »on HiaUoiu unb anbeve Gr=
intiUingen au? ber grembe. S>on Ctto ,'öellmut ^lopfen.

S3erlin," S. Scfjottlaenber. C. S-
•C'^itnli. — Jte Qunafvau. Gine Sidjtung oon Gmil

.yiigli. ec^feubif;, 355. ©cOnfer. 1909.

S-»utl). — Satiien oon aBilI)eIm £>ut£). Seip5tg, S8. ißolger.

1908.

Jacobs. — Ehrlich gekämpft. Ein Frauenleben
nach persönlichen Mitteilungen dem Leben nach-
erzählt von Lvdia Jacobs. Berlin, Curt Wigand.
1909.

;oal)rbitd) öcr Suvntuitft. ^^ial^rbucfi ber Sentieren

Xurnt'iii^iaft. 1909. iliat 17.3 ililbern unb 7 S3ilber=

tafeln. ^lerauSgegeBen oon Dr. ;1iubolf ©afd). dritter

3ai)rgang. Setpsig, Gmil etotf. 1909.

James. — Die religiöse Erfahrung in ihrer Mannig-
faltigkeit. Von "William James. Aus dem Eng-
lischen übertragen von GeorgWobbermin. Leipzig,

J. C. Hinrichs." 1907.

James. — Pragmatismus. Von William James.
Deutsch von Wilhelm Jerusalem. Band 1 der
philosophisch-soziologischen Bücherei. Leipzig,

Dr. Werner Klinkhardt. 1908.

^StR. — Spielmann^triiume. i'on '^Jo"! ÖPffl- (Sl6er=

felb, S3. .v>aiimann. 1909.

j^abotli. - Ser 3riebi)of ber .löeimatloien. eine Sr-

5ät)lung oon «öane .«abot^. Setp^ig, S3. i*olger. 1908.

Kann. — Erez Israel. Das jüdische Land. Von
J. H. Kann. Köln, Jüdischer Verlag. O. J.

Kaufmann. Johann Martin Niederee. Ein
rheinisches Künstlerbild von Dr. Paul Kaufmann.
Mit 2-3 Abbildungen. Strafsburg, J. H. Ed. Heitz.

19U8.

Kipling. — CEuvres choisics de Rudyard Kipling.
Avec une notice par,Michel Epuy. Paris, Librairie
Ch. Delagrave. .S. A.

Jtiri1)JiCt. - Sßiber bie ^tmmelsbriefe. Sin SBeitrag

juv veligiöjen »iioUctunbe. 4ion ^^favrev Lic. Dr.
SJ. Jiirc^nei-. S?eipiig, 33. 45olger. 1908.

Kitts. — In the days of the Councils. A sketch
of the life and times of Baldassare Cossa. (After-
ward pope John the Tvrenty-Third). Bv E\istace

J. Kitts. .Sometime of the Indian Civil Service.
Illustrated. London, A. Constable & Co. Ltd.
1908.

)%lcin. — S)ie§ unb 2)a§. SJon Ctto Älein Jeip^ig,

Ö. 45olger. 19(»3.

Klein clansz. — Histoire de Bourgogne. Par
A. Kleinclausz. Ouvrage illustre de 50 gravures
tirOes hors texte et "de trois cartes. Paris,
Librairie llachette et Cie. 1909.

j^oiiut. — Sie .{lo^en^oUern unb bie Freimaurerei. 3!on

Dr. 'Jlbolpl) Motiut. iüiit 10 ilbbilbungen. iöerlin,

gron; Sßunber. 1909.

t>. ftoimröH. — 2tu§ ber engen unb loeiten ÜBelt. 6le=

bidjte oon üJÜnna o. flonaretft. SöevUn, (&urt -JBlganb.

1909.

Konservativer Kalender 1909. Berlin S. 42, Verlag
des Konservativen Kalenders. 1909.

Korrodi. — Enrica von Handel - Mazzetti. Die
Persönlichkeit und ihr Dichterwerk, Von Eduard
Korrodi. Münster, Alphonsus - Buchhandlung.
1909.

iOrnft. — ©icf) felbft SWufit. @ebl*te oon Dttotar »on
Jlraft. ©rfte SUifloge. i'eipjig, i\. SJolgec. 1908.

{trau?;. - .\Selbenleben — iielbenjiele! ^'^roei beutjt^e

,sselbenge(d)icf)ten oon Ctto «rauft, i'etpjig, 33. i'otger.

1908.

j^lllllD. — raefd;id)te ber ,?5elterfi^en i'tebertafel oon
1809—1909. JaigefteUt nad) ben Safelatten oon 'IJrof.

."öermann Äul)lo. l'iit ^wei ,'öeliograoiiren unb fieben

^^affimile«.. älerlin, Gigentum bei iSingafabemie; ju

belieben buTd) .'öorn unb .;Kaafd). l9o9.

Kunstwartarbeit. Eine Übersieht zum praktischen
(iebrauch über die von Ferdinand Avenarius be-
gründeten und geleiteten Unternehmungen. Mit
.MG kleinen Illustrationen. München, G. D. W.
Callwey. 1908.

Knnz. ~ Poetereien in Spruch und Dichtung. Von
Conrad Kunz. Erste Auflage. Leipzin, B. Volger.
1908.

Lafenestre. — Meliere. Par Georges Lafenestre.
Paris, Librairie Hachette. 1 09.

üniiHcdCifeattialinrnt. — Ser ^.jfreufiifcbe Sanbes=
eiienbabnrat in ben erften fiinfunbsioanjig .Jafiren feiner

Scitigteit (1S83—1908). Senfjdjrift, bem i'anbeseifen^

babnrat iiberreid)tuom iülinifter beviH'fentlic^en'Jlrbeiten.

5berlin, Gart .'öepmanne. 19u8.

Uniictc. — Grinnerungcn an ben Sadjfenninlb. S]on
:)iegierung=rat ,\Sevinatin Sänge. ;^roeite lUuflage.

•vinlle, Oiuftao Hioriti. 1909.

:Ununc. — .'im ffiege gepflüdt. DiooeUen oon ^v 6. fange.
iievlin, Gurt aUganb. 1909.

ünrtClis. — iUiein il'eg. föebtd)te oon iUttov Satten?.
etraftburg. Jreuttei & Sffiüv?;. 1909.

iinttUC. — iöeinrid) S.'rtubee gefammelte ÜBcrle in fiinfjig

a3önben. Unter aJiitiinvtung oon SUbevt .v>änel l)erau§=

gegeben oon ,C-i. ,^1. .'öoi. ben. 14.,15. S3onb: Zer beutjc^e

SU-ieg I. 16./17. S^anb: Ser beutfd)C JU'ieg I. 18.19.

Söanb: Ser beutjd^c Jirieg II. 21. '22. SJanb: Set
bcutfdie ih-ieg III. Seipug, War .\Sefie. 1908.

Lebloud. — L'ideal du XIX e siede par Marius-
I

Ary Leblond. Paris, Feli.x Alcan. 1909.

Uc^ticst. — i'iut bem Ui'ege. (Sebidite oon :ölje Seftien.

.v>eibelberg, .fiarl SBinter. 190<.

Les poetes du Ferroir du XVe siede jusqu'ä nos
jours. Textes choisis et notices bibliographiques,
gar Ad. van Bever. Tome I, avec cartes. Paris,
h. Delagrave. S. A.

Ucijcii. — "5)eutjd)es. cagenbud). 3n SJevbinbung mit
griebrid) Siante unb .ftarl i'lleranber oon ffliiiUer berau^^
gegeben oon Jriebvid) oon ber i.'ei)en. GrfterSeil: Sie
(«Otter unb ßiötterfagen ber ßermanen. Siünt^en,
Oetar 33etf. 1909.

Liebrecht. — Muhme Strehlen. Märchen in Versen
von Elfriede Liebrecht. Berlin, Curt Wigand.
1909.

Üoeluc. - fiunterbunt. Sleue fdjle'fd^e ÖJebic^te oon
;ii'obevt Soeioe. sycvlin, Gurt ilUganb. C. vi.

iiöite. — -Hu* auilö uno iieibe. (üefdjidjten unb
gdiiiberungen oon .'öermann ?ön'S. ^nv bie ,"sugenb

aucgetualjlt oon bem ^V<genbiil)riftenauäfd)UR beeSetirer=

oereins .»önnnorev^vinben. 1.—5. laufi'nb. .'öannooer,

i'lbolf i£ponl)olK. C. ,3.

üöite. — iDüimmelmann. Gin Zierbud). Sion i^ermann
Sön«. yannooev, i'lbolf cponbol?. 1909.

Lorraine. — The woman and the sword. By Rupert
Lorraine. London, T. Fisher Unwin. 1908.

SiltdtUin» — SdjiUer unb bie beuffd)e *Jiad)niclt. 9?on

i'llbert Subroig. a>on ber faiferlidien Jltabemie ber

aüifenfdiaften iu aMen getröntc *Ureic>ic^riff. aSerltn,

a'eibmannfdie a3ud)l)anbiung. 19ü9.

Mack. — Opfer. Vier Einakter von Friedrich Mack.
Berlin, Curt Wigand. 1909.

Martens. — Recueil des traitos et Conventions,
condus par la Russie avec les puissances ^tran-
geres, public d'ordre du ministt're des affaires
• •tranixi'res par F. de .Martens. Tome XV. Traites
avec "la France. 1822— 1906. St.-Petersbourg,
A. Böhnke. 1909.

Masson. — Madame de Tencin (l(i82—1749). Une
vie de femme au XVIIIc siede. Par Pierre-Maurice
Masson. Paris, Libraire Hachette et Cie. 1909.
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Mati'-evic'. — Zur Grundlegung der Logik. Ein Bei-

trag zur Bestimmung des VerhiUtnisses zwischen

Loirik und Psychologie. Von Dr. Stephan Matice vie.

Wien, Wilh. Braumüller. 1909.

Man. — Pompeji in Leben und Kunst Von August
ilau. Zweite verbesserte und vermehrte Autlage,

mit einem Kapitel über Herculaneum. Mit 304

Abbildungen im Text, 14 Tafeln und 6 Plänen.

Leipzig, Wilh. Engelmann. 190S.

9Hon. — ternft fiiaedel. ajeriudj einer S^ronit feine?

iebem unb iffiirfens. Son iprof. Dr. aßolttjer Siap.

l'eipiig, ^ol). aimbr. S8art^. 19u9.

aHni)Crsi. — Ser auttielanen Senbltng. eine aBunber=

iinö UBanbergefd)trf)te aus bem iöidrcöenlanbe Don

R. iUfnper?. Söerlin, Suvt SBiganb. 19u9.

anmil. - ec^ulö une eüJjne. (cdjaufpiel in üier Sluf=

jiigcn pon (iarl aJianl. Berlin, (»urt SÜBiganb. 19ii9.

Meister der Farbe. Europäische Kunst der Gegen-
wart. 1908. HettVI-XII. Leipzig, E. A. Seemann.
19ij8.

aWciftcrliricfc. IL aWufil, herau?gegeben unter Wdi-

roirtung Don *i5rof. 'Mal. grieblaenber. gclir 'Dienbeles

fol)n S8arti)ülb9, aufgeroo^It unb erliiutert oon (£rnft

aüolii. !Diit Dier itüvträtö. Söerlin, SB. Söeftr. 1907.

Mendelssohn - Bartholdy. — Felix Mendelssohn-
Bartholdys Briciwechsel mit Karl Klingemann
in London. Herausgegeben und eingeleitet von
Karl Klingeniann. Mit einem alphabetischen
Personenregister, nebst 7 Bildnissen, Zeiclinungen
und Faksimiles. Pissen, G. D. Baedeker. 19(i9.

Merki. - L'amiral de Coligny. La maison de
Chatillon et la rövolte protestante l.'S19— 1.572.

Par Charles Merki. Avec un portrait. Paris,
Librairie l'lon. 19(i9.

9JtCv:. — t>en Jionig brüctt ber gcf;u^. Gin Spiel in

Pier ibilbern. S}oii io^iefa aJieg. £etp5ig, ^aupt &
(iiamnuin. 1908.

ältctjcnucrn. — 2l<arlBurgfQ^rten. SBanberbiic^er aug
3nnen= unb iluftenroelt pon 21. SJJeyenberg. Supern,
9läber & 6te. 19u^.

9J{et|Ct0 «Ctlcittee ftoiilcrintloüSlc^ifou. Siebente
lUuflnce. ^fünfter Söanb: SJorbfop bis Sd)iinebect.

£'etpiii], »Jlibliograpliiirfie^ ^(nfiitut. 19i'8.

a)Jci)cr. — l'luö guter alter i^ext. süctUner Silber unb
(iriniievungeii pon 'Jlleranber a)Iet)er. Stuttgart unb
S.'eipMg, Jeutfcfje S<erlageanftalt. 1909.

ailCljiT. — »riefe Sonrab Acrbinaiib SJIeger?-. DJebft

feinen flfejenfionen unb i'lufjaten t)erau?gegcben Pon
i-Ubolf 5^rep aJHt Pier Söiibcrn unb acbt 4ianbid)rift=
proben. ^Ke'i Söänbe. Seipjig, .fi. .tiaeffel. 19Ü8.

a)}cc(tUri,'. — («ebicl)te unb Sfi.ijen. Son l'Ufreb
iDioeglicf). 3Bie?haben, a.!erlag beutidjer ;)iolanb. D. S-

9JlocnHr1). — iDiirjam? Sobn. Clin moberner ^ßfuS'
roman oon üllfreb UJioeglicf). SBiesbaben, Serlog
Scuticber Siolaiib. O. %

Möller. — Die Beitreibung von Forderungen in
Dänemark. Von Rechtsanwalt Heinrich A.Möller.
Kopenhagen. Brestrykkeriet. 1908.

Moser. — Früblingsenzian. Ein Lied aus der Zeit
des Minnesangs. Von Hans Joachim Moser.
Berlin. Verlag von Julius Bard. 1908.

Müller-Lyer. — Phasen der Kultur- und Kichtungs-
linien ilos Fortschritts. Soziologische Überblicke
von Dr. F. Müller-Lyer. München, J. F. Lehmann.
1908.

Mnrat. — Lettres et documents pour servir ä
l'hisloire de Joachim Murat. 1767—181.5, publics
par S. A. le prince Murat. Avec une introduction
et des notes par Paul le Brethon. II. armee
dobservation du midi - ropubli<|Ue cisalpine-
rfpublif|ue italienne iHiil— 18('3. Avec portrait et
fac-similis Paris, Lilirairie l'lon. 19ü9.

SÜhifcr. Demotiatie unb Sülocf. „T-oftrinariSmu«"
unb„-Healpoliiit". !l<on Df tnr Stuf«. Sbevlin, iiermann
i;l)bocr. C. ,^v.

9}C(fnri»iiliiier. ;,rene. ®efrf)icbte einer ftebe So«
iSrnii 'Jiertarvulmer. Skvlin, (äuit ffliganb. 1909.

9iCitffcr=3taUoiilinncn. — Uliärdienfiiben. 4>on .N'Mlbe=
narb'Jleu!icr=£lapenbagen. ^^Ilufiriett Pon Cf^ertfurtb
vrrfte -.Huilnge. yieue UJi(ird[)enbii(fKr. «anb K Sleilin
Dr. Weberinb & (2o. D. jj.

(»berle. - Viel umworben. Von E. Oberle. Berlin
Curt Wigund. 1909.

'

Pachnicke. — Auf Posten im Osten. Erzählung
aus der Ostmark und Kleinstadt. Von Arthur
Pachnicke. Berlin, Curt W^igand. 1909.

galten. — Ser Sc6ufierfran.il. üTus bem reichen Seben
eine? armen Seufels. S5on Siobert <J5alten. iUlit 5ro.-

SBilbern bes Sc^ufterfran.U. ©reeben, fiietnr.HÜnben. D..,~

Pearson. — Über Zweck und Bedeutung einer
nationalen Rassenhygiene (National-Eugenik) für
den Staat. Vierzehnte Kobert-Boyle-Vorlesun_j
von Prof. Karl Pearson. Leipzig, B. G. Teubnei

.

1908. r-v -

.

Pecsi. — Krisis der Axiome der modernen Physik.
Reform der Naturwissenschaft. Von Prof. Di.
Gust. Pecsi. I. Buch: Newtons System und das
neue physische System. II. Buch : Das neue
Sonnensystem. Esztergom (Ungarn), G. Buzäru-
vits. 19u8.

P61adan. — Les id6es et les formes. Antiquite
Orientale. Egypte, Kaldöe, Assyrie, Chine, Phe-
nicie, Jud^e, Arabie , Inde, Perse, Aryas d'Asiw
Mineure. Par Peladan. Paris , Societe du Mer-
cure de France. 1908.-

Plate.— Der gegenwärtige Stand der Abstammungs-
lehre. Ein populär-wissenschaftlicher Vortrag
und zugleich ein Wort gegen Joh. Reinke von
Prof. Dr. L. Plate. Mit 14 Textfiguien. Leipzig,
B. G. Teubner. 1909.

^^Olett;^. — (sieiommelte SBerte pon SBil^elm Pon '^polenj.

Snnb 1—8. Serltn, ^-. g-ontane & (äo. D. .,5-

Pompilj. — Nuove Liriche. Di Vittoria Aganoor
Pompilj. Roma, Nuova Antologia. 1909.

«^rcsuer. — i'ius Sraum unb lanj. ^on Siubolf

ipveeber. .;^ipeite Sluflage. Stuttgart unb Söerlin,

Ö- 6). ßottajcbe Söudjbanbluiig 9iacl)f. D. 5.
DJcin.ffc. — „unb mand)e liebe Schatten fteigen auf."

föeoentblütter an berübnite Sliuftter. Söon Gari aieinetfe.

Seipjig, Webriiber ;)\einecfe. 19i.O.

9tcijf?. - Lebenslagen, greie (JJebicbte eine# fBclU
mcnfcben. SHon giaiis Sieii^. Leipzig SB. Söolger. 1909.

Rielil. — Philosophie der Gegenwart. Acht Vor-
träge von Alois Riehl. Dritte, durchgesehene
u. verbess. Auflage. Leipzig, B. G. Teubner. 1^08.

Ripei't. — La presidence des assemblees politiques.

Par Henry Ripert. Ouvrage couronne par la

Faculte de Droit de Paris. Preface de M. Paul
Deschanel. Paris, Arthur Rousseau. 1908.

Eouveyre. — Le Gynec^e. Dessins inedits de Eou-
veyre. 1907—1909. Recueil preoede d une glose j

par Remy de Gourmont. Paris, societe du Mer-
cure de France. 1909

Rudert. — Die Kunst, sich glücklich zu fühlen.
Ein Zwiegespräch über Welt und Leben. Von
Iheodor Rudert. Haiensee, Verlag für aktuelle
Philosophie. 1909.

|

9{iicöercr. — Sragilomöbien. Sßon Qofef Siueberer.

Di'iindien, Siibbeutjdje iDionatg^efte. 190-«.

Ruilg:e. — Wie wandere ich nach Südamerika aus?
Teil I: Brasilien. Yon Dr. E. Runge. Berlin,
W. Süsseroth. O. J.

(Zaav. — gerbinanb Pon Saars fämtlid)e Süerfe in

juiülf Söiiiiben. ^•,m iHuftrage bes Wiener i^roeigpereinä

ber beutjdien Sd)il[erftiftung mit einer Sbiogvap^ie beä

3)id)tetsi Pon i'lnton Söetteltjeim beraut-.egeben 00«
^^atob a)!inor. Seip.^ig, aiior Reffes SBerUig. O. ?l.

Saint-Didier. — Le dernier fils de Louis XVI.
Par A. Morel de Saint-Didier. Paris, H. Daragon.
1909.

Sammimin Wöfrijcn, — 9fr. 426. ®ie Steueritjfteme

bee 3lu?lanbei?. a.!on Dbevfinanörat ^ D. Sc^toovj.

Seipsig, (H. OS- öjijjc^en. 1908.

Schalk. — Die Sintüut in Griechenland. Eino
dramatische Warnung. Von Kuno Schalk.
Leipzig, Verlag für Literatur, Kunst und Musik.
1907.

Seliatzbehalter, Der. - Ein Brevier zeitgenössischer
Lyrik. Ausgewählt von H. Federmann. Königs-
berg i. Pr., Deutschherren-Verlag 1909.

Sdiiucr. — ßharlotte Pon SdiiUev unb il)re ("vreunbe.

aiuöipalil aiii' iljter .ftorrejponbeni. .verouf-gegeben oon
Subipig Weigcr. Söenin, .yaus Söonby. C o-

3(l)ltctcr. Slu5 .ssijfen unb diäten, jötibegefcbic^ten

Pon griebrid) £d)lieter. .^annooer, Slbolf Sponl)ol!}

»erlag. D. 3.

»erlag öon «cbrnDrr ^l^nctfl. tu SPcvIin. 2)rucf ber ^;5iererfc^cu .t)Dttuc{)brucferet in 5lltcitl)urg.

J^ür bie ilii'battion toerantlcortlid): Dr. iPvuilü iöük in Söerlin.
Uiibcrcc^ticitcr ^Ibbrucf au§ bcm ^ntjalt biefer 3citid}riit untcrjagt. Iibcrict5un9§red)te üorberjaltett.
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